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Słubfurter  

Informationszentrum

Jetzt können Einwohner und 
Besucher von nah und fern 
sich vor Ort informieren, 
beklagen oder gemeinsam 
über Sġubfurt nachdenken.          
Das Sġubfurter Information-
szentrum wird am 9. Juli 
2004 unter den Laubengän-
gen der grenznahen Fußgän-
gerzone eröffnet.

Mehr auf Seite 4

Słubfurckie Centrum 

Informacyjne

Teraz mogĮ mieszkaĻcy            
i goŅcie z daleka oraz z bliska 
otrzymaĥ informacjĳ, zġoőyĥ
skargĳ albo wspólnie pomy-
Ņleĥ o Sġubfurcie. W pobliőu
granicy zostanie otwarte 9. 
lipca 2004 roku Sġubfurckie
Centrum Informacyjne.

Więcej na stronie 4.

Die Grenzen von Eden

�Es gibt wirklich gute Grün-
de, Schmetterlinge zu be-
trachten�, erzählt Bernardo 
Giorgi. �Wir finden bei ihnen 
nicht das menschliche Ver-
ständnis von Grenze�. Sie 
können einfach von einer  
Seite zur anderen fliegen. 
Deswegen lohnt es sich, 
selbst eine Blume anzup-
flanzen, um sich von den 
fliegenden Grenzgängern 
über    Freiheit und Grenzen 
erzählen zu lassen.

Mehr auf Seite 6

Granice Edenu

�Jest wiele dobrych po-
wodów, őeby obserwowaĥ
motyle�, mówi Bernardo 
Giorgi. Nie znajdziemy u 
nich ludzkiego stosunku do 
granic. One mogĮ po prostu 
lataĥ z jednej strony na dru-
gĮ. Opġaca siĳ samemu za-
sadziĥ roŅlinĳ, őeby poznaĥ
opowieŅci motyli o wolnoŅci
i granicach.

Więcej na stronie 6

Grenzen des Wunders

Zygmunt � ein aschgrau-
er Typ, ohne einen Funken 
Charisma. Hans � er hält 
sich für einen Poeten, einen 
Künstler.
Lesen sie Marcin Grabow-
skis Geschichte über zwei 
ungewöhnliche und doch 
ganz alltägliche Menschen 
aus Sġubfurt.

Mehr auf Seite 3

Słubfurt feiert die Einweihung seiner Stadtmauer
Freuen Sie sich auf die Enthüllung des ersten Stückes Stadtmauer und ein fröhliches Słubfurter Volksfest. Am 2. Juli 

erwartet Sie Musik, Tanz und ein Festschmaus auf dem „Platz der Leere„ (ehemaliger Platz der Helden/Plac Bohaterów) im 

Stadtteil Słub.

Słubfurt świętuje odsło-
nięcie muru miejskiego
2. lipca odbędzie się Słubfurckie Święto Ludowe na Placu 

Próżni (wcześniej Plac Bohaterów) w Słubie, podczas którego 

zostanie odsłonięty fragment muru.

Eine Metapher für 

zwischenmenschliche und 

gesellschaftliche Grenzen und 

Räume

Die Idee zur �Sğubfurter Stadtmauer� 
entstand bereits im Jahre 2000 bei einem 
Besuch in der italienischen Stadt Siena. 
Die gesamte Altstadtstruktur ist dort vor 
Allem durch die Klammer der bis heute 
weitestgehend intakten Stadtmauer erhal-
ten geblieben. Die Grenze von Siena hat 
die Stadt geschützt.
Anders sieht es in Sğubfurt aus. Auch das 
ehemalige Frankfurt hatte einstmals eine 
Stadtmauer mit einem kleinen Fortsatz auf 
der anderen Oderseite, dort wo sich heute 
der polnische Stadtteil Sğub beÞ ndet. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurden auf Jalta 
die Grenzen Polens und Deutschlands von 
den Siegermächten neu gezogen:
Polen wurde von Osten nach Westen ver-
schoben und musste heute in der Ukraine 
und Weißrussland liegende Gebiete abtre-
ten. Im Gegenzug kamen im Westen vor-
mals deutsche Gebiete hinzu. Das bewirkte 
Vertreibungen und Flüchtlingsströme 

gigantischen Ausmaßes, unter denen vor 
Allem die polnische und die deutsche 
Zivilbevölkerung zu leiden hatte. So wur-
de zum Beispiel fast die gesamte Stadt-
bevölkerung von Lwów nach Wrocğaw
(Breslau) zwangsumgesiedelt, während 
die Einwohner Breslaus ebenso zur Flucht 
gezwungen wurden.
Die Geschichte hat auch das ehemalige 
Frankfurt zerrissen und neue Tatsachen ge-
schaffen, deren Folgen teilweise bis heute 
die Einwohner der Stadtteile Sğub und Furt 
tragen müssen. Hier wurden die Flussläufe 
von Oder und Neiße zur Grenze, während 
sie westlich von Szczecin (von GryÞ no bis 
świnoujŜcie) �mit dem Lineal� gezogen 
wurde. Die Grenze unterbrach sowohl an 
der West- wie an der Ostgrenze alte Ver-
kehrsverbindungen.

Technische Daten:
Koordinaten: 14.56° östliche Länge, 
52.35° nördliche Breite
Radius: 927,96 Meter
Fläche: 24.410735 Hektar

Fortsetzung auf Seite 2

Metafora międzyludzkich 

i społecznych granic oraz 

przestrzeni

Idea Muru Sğubfurckiego zostağa rozwi-
niňta podczas pobytu we wğoskim mieŜcie
Siena w roku 2000. Staromiejska struk-
tura zachowağa siň tam do dzisiaj przede 
wszystkim dziňki murowi, który otacza 
miasto. Tak wyznaczona granica Sieny 
chroniğa miasto.
Inaczej jest w Sğubfurcie. Ówczesny 
Frankfurt otaczağ pierwotnie mur, który 
czňŜciowo znajdowağ siň teŨ po drugiej 
stronie Odry � tam, gdzie dzisiaj mieŜci
siň Sğub.
Po drugiej wojnie Ŝwiatowej, podczas kon-
ferencji w Jağcie ustanowiono nowe grani-
ce Polski i Niemiec. Granice Polski zostağy
przesuniňte ze wschodu na zachód. Polska 
utraciğa ziemie wschodnie � obszary leŨŃ-
ce dziŜ na Ukrainie i Biağorusi, w tym teŨ
wielkie miasto Lwów, a w zamian otrzy-
mağa niemieckie ziemie. Przesuniňcie gra-
nic spowodowağo przesiedlenia, wielkich 
rozmiarów wňdrówki ludnoŜci, w wyniku 
których ucierpieli przede wszystkim pol-
scy i niemieccy obywatele.

W wyniku wydarzeŒ historycznych do-
szğo do podziağu Frankfurtu, czego skutki 
jeszcze do dzisiaj odczuwajŃ mieszkaŒcy

obu czňŜci miasta � Sğubu i Furtu. NowŃ
granicň utworzono po wojnie na linii Odry 
i Nysy oraz na zachód od Szczecina (od 
GryÞ na do świnoujŜcia). Granica prze-
rwağa wňzğy komunikacyjne zarówno po 
wschodniej jak i zachodniej stronie.

Dane techniczne: 
PoğoŨenie geograÞ czne: 14.56° wschodniej 
dğugoŜci, 52.35° poğudniowej szerokoŜci
PromieŒ: 927,96 metrów
Powierzchnia: 24.410735 hektarów

Kontynuacja na stronie 2

Kino PIAST 
bleibt

erhalten!

Der Słubfurter Bürgerme-

ister Władysław Müller hat 

Jan Szewczyk, der seit ein 

paar Jahren das Kino in 

Słub leitet, die Grundsteuer 

erlassen. 

�Das bedeutet, dass eine der wenigen kul-
turellen Institutionen im östlichen Stadtteil 
eine Zukunft vor sich hat�, kommentiert 
ein Pressesprecher der Stadt Sğubfurt.
Wenn der Bürger-
meister eine andere 
Entscheidung ge-
troffen hätte, wäre 
das Kino wahrsche-
inlich geschlossen 
worden. Jan Szew-
czyk musste das 
Kino in der letzten 
Zeit teilweise mit 
dem Geld Þ nanzieren, das er beim Verkauf 
von Obst und Gemüse verdient hat. 
Am 3.07 um 20 Uhr wird also im Kino 
PIAST ein Sğubfurter Fest gefeiert zu dem 
alle Sğubfurter herzlich eingeladen sind.

Hintergrundinformationen zum Kino “Piast” 

können Sie auf Seite 5 lesen.

Kino PIAST 
bĴdzie
istnieĦ!

Burmistrz Słubfurtu – Wła-

dysław Müller, zwolnił pro-

wadzącego od kilku lat kino 

PIAST w Słubie Jana Szewczy-

ka z podatku od gruntu.

�To oznacza, Ũe jedna z niewielu instytucji 
szerzŃcych kulturň we wschodniej czňŜci
naszego miasta ma przed sobŃ przyszğoŜĺ�,
komentuje Rzecznik Prasowy Sğubu. Pod-
jňcie innej decyzji przez burmistrza groziğo

zamkniňciem kina, 
do którego Jan 
Szewczyk w ostat-
nim czasie musiağ
dokğadaĺ z pieniň-
dzy zarobionych na 
sprzedaŨy warzyw 
i owoców.
W zwiŃzku z po-

zytywnym rozstrzygniňciem sprawy kina 
grupa sğubfurckich studentów postanowiğa
wğaŜnie w kinie PIAST 3.07.2004 roku o 
godzinie 20 urzŃdziĺ świňto Sğubfurtu.
Na obchody zostanŃ zaproszeni wszyscy 
mieszkaŒcy miasta.

Jak wyglądała sytuacja kina jeszcze 

niedawno? Z jakimi problemami zmagało się 

kino? Czytaj na stronie 5

at the border of two countries that do not exist - an der grenze zweier länder, die nicht existieren - na granicy dwóch krajów, które nie istniejĮ
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Kontynuacja ze strony 1: 
Słubfurt świętuje odsłonięcie muru miejskiego

Granice dzielą. Granice 
łączą. Granice chronią?
Wstąpienie Polski do Unii 

Europejskiej zmienia granice 

i ich charakter. Nie da się 

przewidzieć, jakie będą tego 

następstwa. Podczas gdy 

wschodnie granice Polski 

stają się szczelniejsze, za-

chodnie rozluźniają się. Jak 

zmieni się komunikacja między 

obywatelami i między oboma 

państwami? Jakie granice za-

nikną, jakie pozostaną? Jakie 

troski i obawy, jakie marzenia 

i szanse ma społeczeństwo? 

W czym tkwią różnice, a co 

jest wspólnego?

Sğubfurcki mur jest pytaniem o przestrzeŒ
i o potencjalne moŨliwoŜci miasta. Pyta 
o nowe struktury, które ğŃczŃ obie strony 
Odry i ich mieszkaŒców. Jest takŨe meta-
forŃ problematycznego stosunku peryferii 
do centrum. Gdy patrzy siň z perspektywy 
Berlina, Frankfurt leŨy na peryferiach. Z 
perspektywy Poznania � Frankfurt znaj-
duje siň równieŨ na peryferiach. WyraŦne
ruchy migracyjne z peryferii w kierunku 
centrów zdajŃ siň to potwierdzaĺ. Kwestia 
Muru Sğubfurckiego ğŃczy siň z wieloma 
aspektami. PojawiajŃ siň pytania o poli-
tyczne, geograÞ czne i ekonomiczne grani-

ce; o toŨsamoŜĺ, sfery identyÞ kacji i inne 
sfery Ũycia. Granica opisuje przestrzeŒ.
Nie ma wiňc zarówno przestrzeni bez gra-
nic jak i granic bez przestrzeni. 

Mur Sğubfurcki obejmuje oba centra miej-
skie dokğadnie tak, jak pojňcie Sğubfurt
obejmuje obie czňŜci miasta � Sğub i Furt.
2 lipca na Placu PróŨni zostanie poŜwiň-
conych dwadzieŜcia metrów muru. Ten 
fragment muru uzmysğawia ideň. Nie 
chodzi o to, Ũeby murem otoczyĺ cağŃ
przestrzeŒ Sğubfurtu ani o to, Ũeby siň od 
czegoŜ odgrodziĺ. Chodzi o kwestiň na-
szych mentalnych granic. Z tego powodu 
po dokğadnych pomiarach odnajdň miejsca 
leŨŃce na linii krňgu, którym miağby byĺ
mur. To dotyczy zarówno znajdujŃcych siň
na przestrzeni miasta obiektów jak i ludzi, 
których mieszkania znajdujŃ siň na linii 
muru. Chcň nawiŃzaĺ z ludŦmi rozmowň,
zrobiĺ Þ lm opowiadajŃcy ich historie, po-
kazujŃcy ich punkty widzenia. Sfotogra-
fujň i sÞ lmujň miejsca zamieszkania tych 
ludzi, jako zwierciadğo ich toŨsamoŜci. W 
ten sposób powstanie pewnego rodzaju 
�mentalny przekrój Ũycia� sğubfurckiej
przestrzeni miejskiej.

Michael Kurzwelly
Główny Architekt Miasta

Fortsetzung von Seite1: 
Słubfurt feiert die Einweihung seiner Stadtmauer

Grenzen trennen. Gren-
zen verbinden. Grenzen 
bewahren?
Auch der Beitritt Polens zur 

EU verändert Grenzen und 

ihren Charakter. Die Fol-

gen lassen sich noch nicht 

vorhersehen. Während im 

Osten die EU-Außengren-

zen undurchlässiger werden, 

scheinen sie sich im Westen 

aufzulösen. Wie wird sich 

die Kommunikation zwischen 

den Menschen verändern? 

Welche Grenzen lösen sich 

auf, welche bleiben bestehen? 

Welche Ängste und Sorgen, 

welche Träume und Chancen 

treiben die Menschen? Wo 

liegen die Unterschiede, wo 

die Gemeinsamkeiten?

�Die Sğubfurter Stadtmauer� stellt viele 
Fragen. Sie fragt nach einem sich verän-
dernden Stadtraum und seinen Möglich-
keiten. Sie fragt nach neuen Strukturen, 
die beide Oderseiten und deren Menschen 
verbinden. Sie ist auch eine Metapher 
für das problematische Verhältnis von 
Peripherie und Zentrum. Von Berlin aus 
betrachtet liegt Sğubfurt in der Peripherie. 
Von PoznaŒ aus betrachtet liegt Sğubfurt
ebenfalls in der Peripherie. Die Stadtmau-
er fragt sowohl nach politischen als auch 
nach geographischen, wirtschaftlichen und 
individuellen kulturellen Grenzen, nach 

Identität, und IdentiÞ kationsräumen .
Denn eine Grenze umschreibt einen Raum, 
es gibt keinen Raum ohne Grenze und     
keine Grenze ohne Raum. 
Die Sğubfurter Stadtmauer ist auf dem Re-
ißbrett entstanden und umschließt    beide 
Stadtzentren genau so, wie der Begriff 
Sğubfurt die beiden Stadtteile Sğub und 
Furt umschließt.

Zwanzig Meter dieser Mauer sollen am 2. 
Juli 2004 am Plac PróŦni/Platz der Leere 
in Sğub feierlich eingeweiht werden. Die-
ses Stück Mauer ist der Stolperstein, der 
die Idee sichtbar macht. Es geht weder 
darum, im Ganzen eine Mauer entlang des 
gedachten Kreises zu ziehen, noch darum, 
tatsächlich etwas einzuzäunen. Es geht um 
die Frage nach unseren mentalen Grenzen.
Aus diesem Grunde werde ich nach ge-
nauer Bemessung des gedachten Kreises 
die Orte aufsuchen, durch die diese Linie 
hindurchgeht. Das betrifft sowohl Objekte 
im Stadtraum, wie auch Menschen, die im 
Bereich der Linie ihre Wohnung haben. 
Ich will mit den Menschen ins Gespräch 
kommen, ihre Geschichten und ihre Stand-
punkte aufnehmen und ihre Wohnung 
� sozusagen als Spiegel ihrer Identität � fo-
tograÞ eren und Þ lmen. Auf diese Weise 
entsteht eine Art �mentaler Lebensquer-
schnitt� durch den Stadtraum Sğubfurts.

Michael Kurzwelly
(Stadtarchitekt)

Gdzie jest pies pogrzebany?
W Ratuszu Słubfurtu od trzech dni toczą się rozmowy na temat ujednolicenia przepisów do-

tyczących psów w obu częściach miasta. Dyskusje przebiegają burzliwie. Słubfurtczycy po obu 

stronach Odry zupełnie inaczej wychowują psy. Obowiązują tam inne przepisy i zwyczaje. 

W Sğubie wiňkszoŜĺ psów biega bez smy-
czy. Ani StraŨ Miejska ani policja nie inter-
weniujŃ. Niektóre psy nawet same chodzŃ
na spacery. Do jedzenia majŃ czňsto to, co 
same znajdŃ. �U nas jest to nie do pomy-
Ŝlenia!�, mówi wğaŜciciel czworonoga z 
zachodniej czňŜci miasta. W Furcie rzadko 
zdarza siň zobaczyĺ psa bez smyczy, a juŨ
nigdy bez wğaŜciciela. WiňkszoŜĺ czworo-
nogów chodzi przy nodze � w odlegğoŜci

okoğo jednego metra od swojego pana. 
Rzadko teŨ sğyszy siň, Ũeby pies szczekağ.
To dziwi z kolei mieszkaŒców Sğubu. �Pies 
jest przecieŨ po to, Ũeby szczekağ!�, mówiŃ
zgodnie.
MieszkaŒcy Sğubu nie chcŃ ograniczaĺ
wolnoŜci swoich czworonoŨnych przyja-
cióğ; podczas, gdy dochodzi do tego, Ũe
niektórzy obywatele Furtu obawiajŃ siň
odwiedzaĺ Sğub.

�Sam sobie chyba sprawiň psa, Ũeby
stwierdziĺ jak go najlepiej wychowaĺ�, po-
wiedziağ podczas wczorajszych burzliwych 
debat burmistrz Sğubfurtu. To by znaczyğo,
Ũe na nowe przepisy musimy poczekaĺ
jeszcze przynajmniej kilka miesiňcy � aŨ
bňdzie widaĺ pierwsze efekty wychowania 
nowego czworonoŨnego obywatela nasze-
go dwujňzycznego miasta!

amm

Wo ist der Hund begraben?
Die Atmosphäre im Słubfurter Rathaus wird seit drei Tagen bestimmt von heftigen Diskussio-

nen um die Angleichung von Vorschriften beider Stadtteile zur Hundehaltung. Słubfurter 

beider Oderufer erziehen ihre Hunde völlig unterschiedlich. Sowohl die Verordnungen 

für die Hundehaltung, als auch die Gewohnheiten im Umgang mit den Vierbeinern sind 

sehr gegensätzlich.

In Sğub laufen die meisten Hunde ohne   
Leine frei. Die Polizei greift nicht ein. 
Einige Hunde machen ihre Spaziergänge 
ganz alleine. Zu fressen gibt es das, was 
sie Þ nden. �Bei uns ist das unvorstellbar!�, 
sagt der stolze Besitzer eines Vierbeiners 
im westlichen Stadtteil. In Furt sieht man 
nur selten einen Hund, der nicht an der 
Leine geht und erst recht keine Hunde, die 
ohne Herrchen unterwegs sind. Auch hört 
man hier nur selten einen Hund bellen. 

Das wiederum verwundert die Bürger von 
Sğub. �Ein Hund ist doch wohl zum Bellen 
da!�, sagen sie einstimmig. 
Die Einwohner von Sğub wollen die       
Freiheit ihrer vierbeinigen Freunde um 
keinen Preis einschränken, was dazu führt, 
dass sich manche Furter vor einem Besuch 
in Sğub fürchten. 
�Ich werde mir wohl selber einen Hund an-
schaffen müssen, um zu prüfen, wie man 

ihn wohl am besten erzieht�, verkündete 
der Sğubfurter Bürgermeister Wğadysğaw
Müller während der gestrigen stürmischen 
Debatte. Das würde bedeuten, dass wir auf 
die neue Hundeverordnung mindestens 

noch einige Monate warten müssen � zu-
mindest, bis wir erste erzieherische Effekte 
beim neuen vierbeinigen Bürger unserer 
zweisprachigen Stadt beobachten können.

amm

Mur Sġubfurcki obejmuje oba 
centra miejskie dokġadnie tak, 
jak pojĳcie Sġubfurt obejmuje 
obie czĳŅci miasta � Sġub i 
Furt.

Es geht weder darum, im 
Ganzen eine Mauer entlang 
des gedachten Kreises zu zie-
hen, noch darum, tatsächlich 
etwas einzuzäunen.



3www.slubfurt.net PROFIL 

Słubfurt ist no-
miniert

Słubfurt/Brüssel Słubfurt ist 

am vergangenen Wochen- 

ende für den Europäischen 

Kommunikationspreis nomi-

niert worden. Die Auszeich-

nung wird dieses Jahr zum 

ersten Mal verliehen und 

ehrt Städte, in denen eine 

besonders hohe Rate von 

Zweisprachigkeit unter den 

Einwohnern zu verzeichnen 

ist.

Die Jurymitglieder werden am kommen-
den Sonntag entscheiden, welche Stadt im 
Grenzgebiet den Preis entgegennehmen 
darf. Als Gewinn winken zehn lebende 
Pfauen, die sich frei in der Stadt bewegen 
sollen, um das Stadtbild weiter zu ver-
schönern.
Aus Insiderkreisen verlautete, Sğubfurt
habe außerordentlich gute Chancen, da 
nach aktuellen Umfragewerten fast jeder 
zweite Bürger dort sowohl Polnisch als 
auch Deutsch beherrsche � auf beiden 
Oderseiten. �Die angebotenen Sprach-
kurse werden von der Sğubfurter Bevöl-
kerung sehr gerne wahrgenommen�, freut 
sich Bürgermeister Wğadysğaw Müller im 
Interview. �Durch die tägliche Kommuni-
kation mit den ebenfalls zweisprachigen 
Nachbarn verbessern sich außerdem Aus-
sprache, Ausdruck und Wortschatz schnel-
ler als bei herkömmlichen Kursen.�

bls

Słubfurt no-
minowany

Słubfurt/Bruksela Słubfurt 

w czasie ostatniego weeken-

du został nominowani do 

Europejskiej Nagrody Komu-

nikacyjnej. Odznaczenie zo-

stanie przyznane w tym roku 

po raz pierwszy. Nagrodzone 

zostanie miasto o najwyższym 

procencie osób władających 

dwoma językami.

W najbliŨszŃ niedzielň czğonkowie jury 
zdecydujŃ, które miasto w regionie przy-
granicznym zostanie wyróŨnione. NagrodŃ
bňdzie dziesiŃtka Ũywych pawi, które majŃ
poruszaĺ siň swobodnie po mieŜcie, jeszcze 
bardziej upiňkszajŃc jego wizerunek.
W krňgach zainteresowanych mówi siň, Ũe
Sğubfurt ma wyjŃtkowo duŨe szanse. We-
dğug aktualnych statystyk prawie co drugi 
obywatel w mieŜcie posğuguje siň zarówno 
jňzykiem polskim, jak i niemieckim.

bls

Słubfurt wächst
Die jüngsten Statistiken zeigen, dass im ersten Quartal diesen 

Jahres die Einwohnerzahl gegenüber dem ersten Quartal des 

Vorjahres deutlich gestiegen ist. 

Słubfurt rośnie 
Najnowsze statystyki pokazują, że w pierwszym kwartale bie-

żącego roku ilość mieszkańców miasta, w porównaniu do 

pierwszego kwartału porzedniego roku, wyraźnie wzrosła.

Amtliche 
Mitteilung 
zur Ausweis-
pflicht
Die Słubfurter werden ge-

beten, bis spätestens zum 

Ablauf diesen Jahres ihren 

neuen Ausweis bei der zu-

ständigen Meldebehörde zu 

beantragen. 

Anträge können Sie bereits am 3. Juli um 
20 Uhr im Kino Piast in Sğub gegen eine 
Unkostenpauschale von 2 EUR/10zğ erhal-
ten und vor Ort ausfüllen. Der Beitrag wird 
als Spende an den Sğubfurter Förderverein 
verstanden und berechtigt zum Besuch 
eines umfangreichen Unterhaltungspro-
grammes im Kino Piast. Es wird um 
Bereithaltung eines aktuellen Lichtbildes 
gebeten. Die Sachbearbeiter werden sich 
um eine zügige Bearbeitung bemühen. Der 
neue Ausweis wird in den darauffolgenden 
Tagen ausgestellt und kann am 9. Juli um 
19 Uhr während der Eröffnungsfeier des 
Sğubfurter Informationszentrums in der 
Großen Scharrnstr. 17a abgeholt werden. 

pri

Zarządzenie 
o posiadaniu 

dowodu
Słubfurtczycy powinni do 

końca tego roku w Urzędzie 

Meldunkowym złożyć wnio-

ski o wydanie dowodów 

osobistych. 

Formularze moŨna otrzymaĺ 3. lipca o 
godzinie 19 za 2 EUR/10zğ. w kinie Piast 
w Sğubie i na miejscu wypeğniĺ. Opğa-
ta bňdzie potraktowana jako darowizna 
na Stowarzyszenie Sğubfurt i uprawnia 
do udziağu w bogatym programie kina 
tego wieczoru. NaleŨy przynieŜĺ ze sobŃ
aktualne zdjňcie legitymacyjne. W na-
stňpnych dniach referenci postarajŃ siň o 
szybkie przygotowanie dowodów. Nowy 
dokument bňdzie moŨna odebraĺ 9. lipca 
o godzinie 19 podczas ceremonii otwarcia 
Sğubfurckiego Centrum Informacyjnego 
przy Grossen Scharrnstr. 17a w Furcie.

pri

Umfangreiche Verkehrsumleitung zur besseren Integration

Umleitung in Richtung Nähe
Der Verkehrsausschuss der Stadt Słubfurt hat gestern erneut eine Umleitung beschlos-

sen, welche die Słubfurter beider Oderseiten verleiten soll, öfter auf die andere Seite des 

Flusses zu fahren. 

Objazd drogowy w stronę lepszej komunkacji

Objazdem bliżej
Słubfurcka Komisja ds. Ruchu Ulicznego podjęła wczoraj 

decyzję o odnowieniu objazdu, który umożliwi mieszkańcom 

miasta częstsze przejazdy na drugą stronę Odry.

Podczas ostatniego wspólnego posiedzenia 
Komisji ds. Ruchu Ulicznego i Komisji 
Rozwoju Miasta okazağo siň, Ũe wszelkie 
starania o lepszŃ integracjň i silniejszŃ
identyÞ kacjň mieszkaŒców miasta z ich 
nowŃ ojczyznŃ nie przynoszŃ oczekiwa-
nych efektów.
Taki stan rzeczy wywoğağ zarówno u wielu 
czğonków Rady Miasta jak i u zaangaŨo-
wanych obywateli agresywne reakcje. 
W zwiŃzku z tym burmistrz Wğadysğaw
Müller zapowiedziağ interwencjň. Sytuacja 
zdaje siň byĺ coraz bardziej niebezpieczna, 
a obywatele Sğubfurtu tak mocno trzymajŃ
siň swoich starych przyzwyczajeŒ, Ũe trze-
ba siňgnŃĺ do nadzwyczajnych Ŝrodków.
Pomóc ma zaproponowany wczoraj przez 
SğubfurckŃ Komisjň ds. Ruchu Uliczne-
go objazd. Przewiduje siň, Ũe pojazdy ze 
Sğubu zostanŃ przekierowane przez ulicň
SğubfurckŃ-Zachód (wczeŜniej Rosa-
Luxemburg-Str.) i jednoczeŜnie pojazdy 

z Furtu bňdŃ skierowane na ulicň Sğub-
furckŃ-Wschód (wczeŜniej ulica JednoŜci
Robotniczej).
Te plany napotykajŃ w Radzie Miasta 
czňŜciowo na sceptycyzm, a czňŜciowo na 
otwarte odrzucenie. 
Wğadysğaw Müller broni jednak tej kon-
cepcji: �Trzeba rozumieĺ, Ũe Sğubfurtczy-
cy majŃ czňsciowo ogromne zahamowa-
nia. Dla wielu obywateli przejŜcie na drugŃ
stronň Odry jest jeszcze wielkim prze-
ğamaniem. Statystyki pokazujŃ, Ũe czas 
potrzebny na przekroczenie Odry zdaje siň
obywatelom nierzadko piňciokrotnie dğuŨ-
szy niŨ w rzeczywistoŜci. Myslimy, Ũe jest 
to spowodowane mentalnŃ blokadŃ. Dla 
wielu droga ta zdaje siň byĺ za dğuga, bo 
niŃ zbyt rzadko chodzŃ lub jeŨdŨŃ. Nowy 
objazd ma za zadanie wpoiĺ mieszkaŒcom
rutynň przekraczania rzeki.�
Wğadysğaw Müller zapowiedziağ realizacjň
projektu jeszcze na ten miesiŃc.

pri

Die letzte gemeinsame Sitzung des Ver-
kehrsausschusses und des Ausschusses 
für Stadtentwicklung hat ergeben, dass die 
Bemühungen um eine bessere Integration 
und stärkere IdentiÞ kation der Sğubfurter
mit ihrer neuen Heimat in eine Sackgasse 
geraten sind. Dieser Zustand löste bei vie-
len Mitgliedern der Stadtverwaltung, aber 
auch bei engagierten Bürgern der Stadt 

einen solchen Aggressionsstau aus, dass 
der amtierende Bürgermeister Wğadysğaw
Müller zum Handeln aufrief. Die Situation 
sei so festgefahren und die Sğubfurter in 
ihren Gewohnheiten eben so routiniert wie 
starrsinnig, dass nun zu ungewöhnlichen 
Mitteln gegriffen werden solle. 
Abhilfe soll das gestern vom                      
 Verkehrs ausschuss vorgestellte neue Ver-
kehrslei tsystem bringen. Dies sieht vor, 
dass künftig der Zentrumsverkehr aus Sğub
über die Sğubfurter Str.-West (ehemals 
Rosa Luxemburg) und entsprechend der 
Zentrumsverkehr aus Furt über die Ulica 
Sğubfurcka-Ost (ehemals Ulica JednoŜci
Robotniczej) umgeleitet wird. 
Diese Pläne stießen bei der Stadtverwal-
tung zum Teil auf Skepsis, zum Teil auf 
offene Ablehnung. Wğadysğaw Müller 

verteidigte auf Nachfrage der Redaktion 
diese ungewöhnliche Maßnahme: �Man 
muss begreifen, dass die Sğubfurter zum 
Teil noch erhebliche Hemmungen ha-
ben. Für viele bedeutet ein Gang über die 
Oderbrü- cke noch eine große Überwin-
dung. Umfragen haben ergeben, dass die 
geschätzte Zeit, die aufgewendet wird um 
die Oder zu überqueren, nicht selten um 
ein Fünffaches zu hoch ist. Wir führen das 
auf eine   gedankliche Sperre zurück. Der 
Weg erscheint vielen Bürgern länger, als er 
tatsächlich ist, weil er so selten gegangen 
oder gefahren wird. Die Umleitung soll 
nun den Sğubfurtern diesbezüglich Routine 
bringen.�
Wğadysğaw Müller kündigte an, den Be-
schluss noch bis zum Ende diesen Monats 
umzusetzen.
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Seit seiner Gründung zieht Sğubfurt konti-
nuierlich immer mehr neue Mitbürger an 
� nicht nur aus der näheren Umgebung, 
sondern aus allen Teilen der Welt. 
Gleichzeitig ist die Abwanderungsquote 
erheblich gesunken. �Wenn die Entwic-
klung so weiter geht, sind leer stehende 
Gebäude hier bald Geschichte�, vermutet 

man im Sğubfurter Büro für Wohnungsfra-
gen. Im Rahmen einer Umfrage unter neu 
zugezogenen Bürgern nannten die meisten 
von ihnen kulturelle Vielfalt, besondere 
Entfaltungschancen in vielerlei Hinsicht 
sowie die lebendige Atmosphäre der Stadt 
als Gründe für den Umzug nach Sğubfurt.

bls

Od momentu ugruntowania miasta, w 
Sğubfurcie zwiňksza siň stale iloŜĺ miesz-
kaŒców. PrzybywajŃ oni nie tylko z naj-
bliŨszej okolicy, ale ze wszystkich stron 
Ŝwiata.
JednoczeŜnie zmniejszyğ siň odsetek osób 
opuszczajŃcych miasto. �JeŨeli sytuacja 
w dalszym ciŃgu bňdzie siň tak rozwijaĺ,
pusto stojŃce budynki wkrótce bňdŃ nale-

Ũeĺ do historii�, moŨna usğyszeĺ w Sğub-
furckim Biurze ds. Mieszkaniowych. W 
ramach przeprowadzonej wsród nowych 
mieszkaŒców Sğubfurtu ankiety, okazağo
siň Ũe najczňstszymi powodami osiedlania 
siň w mieŜcie sŃ: kulturalna róŨnorodnoŜĺ,
szczególne szanse rozwoju w wielorakich 
dziedzinach, jak równieŨ Ũywa atmosfera 
miasta.

bls

Grenzen des 
Wunders

Das Phantom des 

Unverständnisses schwebt über 

Słubfurt…

Sğubfurt existiert nicht als unabhängiger 
Organismus. Es ist auch nicht Teil des Be-
wusstseins der Sğubfurter. Es gibt nur ein 
Allheilmittel. Die Stadt muss erst in den 
Köpfen ihrer Bürger geboren werden und 
kann erst dann ihre Infrastruktur entfalten, 
in der sich die zukünftigen Sğubfurter Ge-
nerationen umschauen können, begeistert 
von der Weisheit ihrer Väter. Die Bewoh-
ner beider Flussufer haben keinen gemein-
samen �lokalen Patriotismus� entwickelt. 
Mental sind sie ungewöhnlich weit von- 
einander entfernt, obwohl sie doch nur 
ein Fluss trennt. Sie leben nebeneinander 
her, machen einen Bogen umeinander auf 
den Straßen� Ob das wohl reicht, um in 
den Sğubfurtern das �Sğubfurter Gefühl� 
zu wecken? Nein! Deshalb ist es höchste 
Zeit, das zu ändern! Sğubfurter verstehen 
einander hervorragend, doch werden 
sie sich auf mentaler Ebene verstehen? 
Schließlich unterscheiden sie sich weiter-
hin sehr, und obwohl sie Schritt für Schritt 
einander näherkommen, bremsen die tief 
verwurzelten Stereotypen den Prozess 
eines echten und ehrlichen Zusammen-
schlusses.
Zum aktuellen Zeitpunkt hat die größte 
Anzahl der Interaktionen zwischen Sğub-
furtern beider Ufer einen wirtschaftlichen 
Hintergrund. Linksufrige Sğubfurter kau-
fen Papierossen in der �Zigarettenstrasse�, 
für ein paar Groschen setzen sie sich im 
�Ramzes� zu Tisch, massenweise stürmen 
sie in das Sğuber Mekka des Konsums 
� den Intermarche. Dabei sollte man die 
Friseur� und Kosmetiksalons nicht ver-
gessen, die Cafes, Basare, Tankstellen, 
Wechselstuben, Metzgereien, Fischläden, 
Lebensmittelgeschäfte, Konfektionsläden. 
Wir sollten nicht die Trinkstuben mit ihren 
ausgesuchten Alkoholgetränken überse-
hen, in denen eine Klientel mit von wun-
derschönen Sğubfurter Falten zerfurchten 
Gesichtern sich bei einem Glas exzellent- 
en Sğubfurter Cognacs philosophischen 
Überlegungen hingibt. Vergessen sollten 
wir auch nicht die Nachtclubs und Bor-
delle � schließlich herrscht im gesunden 
Körper ein gesunder Geist. Vergessen 
wir auch nicht die völlig überarbeiteten 
Taxifahrer! Vergessen wir auch nicht die 
rüstigen Wğodeks, Kaziks und Stefans, 
die gegen ein geringes Entgeld die Autos 
der linksufrigen Sğubfurter bewachen und 
gleichzeitig als mobile Autowaschanlagen 
eine wichtige Funktion erfüllen.

In ökonomischer Hinsicht ist Sğubfurt ein 
unglaublich komplizierter Mechanismus, 
regiert vom eisernen Gesetz von Angebot 
und Nachfrage. Kleines Unternehmertum 
und sogar die kleinsten �Geschäftchen� 
funktionieren auf dem rechten Oderufer 
mal besser und mal schlechter, aber sie 
funktionieren. Manchmal blühen sie so-
gar. Die linksseitigen Sğubfurter lassen bei 
ihren rechtsseitigen Mitbürgern viel Geld 
und nette Erinnerungen an ein gelungenes 
Geschäft. Sorgen bereitet nur das elendige 
Dasein des Kino �Piast�, das hoffentlich 
eines Tages mit einem phänomenalen Film 
zu goldenen Zeiten erwacht. 
Die Visitenkarte, der Stolz und einer der 

größten Arbeitgeber des linken Sğubfurter
Ufers ist die Universität Viadrina. Jeder 
dritte Student der Viadrina stammt aus Po-
len, deren überwiegender Teil � wiederum 
aus wirtschaftlichen Gründen � auf dem 
rechten Ufer Sğubfurts wohnt. Jeden Mor-
gen überschreitet die Schar wissenshun-
griger junger Leute das �Golden Gate� 
(oder besser �Blue Gate�), um die ersehn-
te Ausbildung zu absolvieren und auf das 
Volk losgelassen zu werden. Ein schöner 
Anblick... Das linke Sğubfurter Ufer mit 
seinem besseren Kommunikationssystem 
wird für die Sğubfurter zu einem Tor in 
die Welt. Vom vorzeigbaren Bahnhof mit 
seiner �leckeren� bescheidenen nachmo-
dernen Fassade begeben sich die Sğubfur-
ter täglich in die Welt. Meistens Richtung 
Westen � nach Berlin. 
Diese kurze Beschreibung Sğubfurts macht 
eine erstaunliche Symbiose deutlich, die 
sich im Dualismus beider Stadtteile wi-
derspiegelt. Die linke Seite garantiert den 
Sğubfurtern Wissenschaft, Kultur und ein 
offenes Tor zur Welt, während die rechte 
Seite die wirtschaftlichen Konsumbedürf-
nisse der Sğubfurter stillt. Dank dieser wie 
von selbst entstandenen Trennung müssen 
die Einwohner die alten Grenzanlagen 
durchschreiten (postmoderner Stil mit 
neobarocken Akzenten), um zu Rauchen, 
zu Trinken oder zu Essen zu haben, oder 
um einen fetteren Lebenslauf und eine 
bessere Perspektive für die Zukunft zu 
gewinnen.

Fortsetzung auf Seite 7

Die Geliebte der tödlichen 
Angst ist die Hoffnung,
dass man die befreiende 
Grenze des Wunders
überschreiten wird können

Hans Henny Jahn, Hölzernes Schiff
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Nachdenken über Słubfurt

Eröffnung des Infozentrums
Am Freitag, den 9. Juli um 19 Uhr wird in der Großen Scharrnstraße 17a feierlich das 

Słubfurter Informationszentrum eröffnet. Alle Słubfurter sind herzlich eingeladen.

Refleksja o Słubfurcie

Otwarcie Słubfurckiego 
Centrum Informacyjnego
W piątek, 9. lipca 2004 o godzinie 19 zostanie otwarte przy ulicy Große Scharrnstraße 

17a w Furcie Słubfurckie Centrum Informacyjne. Wszyscy Słubfurczycy są serdecznie za-

proszeni.

Słubfurter Studenten tauschen für eine Woche    
die Betten

Und wie war deine erste Nacht? 
 „Es war abends und nachts lauter als bei mir zu Hause”, 

erzählt Julia Gerstenberg (21), Studentin der Kulturwissen-

schaften, über ihre erste Nacht im Studentenwohnheim in 

Słub.

Słubfurtcy studenci zamieniają się na tydzień 
łóżkami.

I jak było pierwszej nocy?
“Wieczorem i w nocy było głośniej niż u mnie w domu”, 

mówi Julia Gerstenberg (21), studentka kulturoznawstwa                   

o swojej pierwszej nocy w akademiku w Słubie. Julia należy 

do studentów, którzy zdecydowali się wziąć udział w projekcie 

“Wymiana łóżek”. Młodzi ludzie przeprowadzili się na tydzień 

na drugą stronę Odry, żeby mieszkać w pokoju swojego part-

nera “Wymiany łóżek”.

�Jetzt können Einwohner und Gäste von 
nah und fern sich vor Ort informieren, 
beklagen, oder gemeinsam über Sğubfurt
nachdenken�, freut sich Kinga Lebus, die 
Leiterin des Büros für Stadtmarketing. 
Bisher kannte man nur die Sğubfurter Tou- 
risteninformation, die mit ihrem mobilen 
Einsatzfahrzeug in ganz Europa über unse-
re Stadt informiert.
Unter den Laubengängen der Fußgänger- 
zone in Brückennähe gelegen, informiert 
das neue Zentrum über Wissenswertes und 
Attraktionen. Es bietet ein eigenes Veran-
staltungsprogramm, das von Tourismus 
über Wirtschaft und Stadtmarketing bis hin 
zu Kultur, Kunst und Wissenschaft reicht. 
Das Programm wird in enger Zusammen- 

arbeit mit StudentInnen des Fachbereichs 
�Manipulative Soziotechniken� der Sğub-
furt-Universität Viadrina erarbeitet.

Nachdenken über Słubfurt

Einmal monatlich wird zur offenen Dis- 
kussionsveranstaltung �Nachdenken über 
Sğubfurt� eingeladen werden. Die erste Ve-
ranstaltung dieser Reihe Þ ndet zur Eröff- 
nung am 9. Juli statt. Frau Lebus gibt sich 
euphorisch: �Die Sğubfurter sind Demokra-
ten, die nur darauf warten, öffentlich ihre 
Meinungen zu diskutieren. Manchmal geht 
es dabei etwas heftig zu, aber die erhitzten 
Gemüter beruhigen sich schnell wieder bei 
einem Glas Sğubfurckie-Wein�.
Stolz ist sie auch auf die Videothek des 
Sğubfurter Informationszentrums mit Fil-
men über und um unsere Stadt. Eine ge-
mütliche Leseecke soll zum Schmökern 
einladen und am Infotisch erhalten Sie 
nicht nur reizvolle Postkartenansichten, 
den Sğubfurter Stadtführer mit Film, polni-

sche und deutsche Erde, sondern auch eine 
gute Flasche Sğubfurter Wein.

Auftakt: Die Grenzen von Eden

Am 15. Juli um 19 Uhr werden Ihnen 
Prof. Bernardo Giorgi und Prof. Cinzia 
Cozzi aus der alten Universitätsstadt Sie-
na ihre Versuchsreihe �borders of eden� 
vorstellen, bei der es darum geht, heimi-
sche Schmetterlingsarten in unsere Stadt 
zu locken.

Freiwillige vor!

Ungeklärt sind leider noch die regulären 
Öffnungszeiten. Die Stadt sucht drin-
gend Freiwillige, die bereit sind, einmal 
wöchentlich für 2-3 Stunden die Betreu-
ung zu übernehmen. Das aktuelle Veran-
staltungsprogramm Þ nden Sie regelmäßig 
in der Sğubfurter Tageszeitung �PROFIL�, 
wie auch auf unserer Stadtseite unter 
www.Sğubfurt.net.
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�Teraz mogŃ zarówno mieszkaŒcy miasta, 
jak i goŜcie z bliska oraz z daleka otrzymaĺ
informacje, poskarŨyĺ siň, albo wspólnie 
pomyŜleĺ o Sğubfurcie�, cieszy siň Kin-
ga Lebus, prowadzŃca Biuro Miejskiego 
Marketingu. Do tej pory istniağa jedynie 
mobilna Sğubfurcka Informacja Turystycz-
na, która przemieszczağa siň operatywnym 
pojazdem po cağej Europie.
W pobliŨu mostu, w cieniu sfery dla pie-
szych informuje nowe centrum, o tym, co 
warto wiedzieĺ i o tym, co ciekawego siň
dzieje. Sğubfurt ma wğasny program wyda-
rzeŒ, który siňga od ekonomii i miejskiego 
marketingu po kulturň, sztukň i naukň. Pro-
gram przygotowuje Biuro Informacyjne 
we wspóğpracy ze Studentami kierunku 
Manipulatywnych Technik Spoğecznych
Sğubfurckiego Uniwersytetu Viadrina.

Rozważania o Słubfurcie

Raz w miesiŃcu odbňdzie siň otwarta 
dyskusja w ramach cyklu �RozwaŨania o 
Sğubfurcie�. Pierwsza zostanie zorganizo-
wana 9. lipca z okazji otwarcia centrum. 
Pani Lebus popada w euforiň: �Sğub-
furtczycy sŃ demokratami, którzy tylko 
na to czekajŃ, Ũeby publicznie wyraziĺ
swoje zdanie i podjŃĺ dyskusjň. Czasami 
moŨe pojawiĺ siň napiňcie, ale szklanka 
Sğubfurckiego Wina szybko uspokaja roz-
grzane umysğy.� Kinga Lebus jest równieŨ
dumna z videoteki Sğubfurckiego Centrum 
Informacyjnego, w której moŨna obejrzeĺ
Þ lmy o naszym mieŜcie. Wygodny kŃcik
czytelniczy ma zapraszaĺ do lektury, a 
przy stoliku informacyjnym bňdzie moŨna
otrzymaĺ nie tylko róŨnorodne widokówki 
z naszego miasta, Przewodnik Miejski z 
zağŃczonym Þ lmem, polskŃ i niemieckŃ
ziemiň, ale równieŨ butelkň, dobrego Sğub-
furckiego Wein.
15. lipca o godzinie 19 Bernardo Giorgi i 

Cinzia Cozzi ze starego miejskiego uni-
wesyteckiego Siena zaprezentujŃ Sğubfurt-
czykŃ doŜwiadczenie �borders of eden�, w 
którym chodzi o zwabienie motyli róŨnych
gatunków wystňpujŃcych w okolicy.

Wolontariusze!

Nie wyjaŜnione pozostajŃ regularne go-
dziny otwarcia Centrum Informacyjnego. 
Miasto poszukuje wolontariuszy, którzy sŃ
gotowi raz w tygodniu przejŃĺ opiekň nad 
biurem na dwie, trzy godziny.
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Kinga Lebus

Die Sġubfurter sind Demokra-
ten, die nur darauf warten, 
öffentlich ihre Meinungen zu 
diskutieren.

Czasami moőe pojawiĥ siĳ
napiĳcie, ale szklanka Sġub-
furckiego Wina szybko uspo-
kaja rozgrzane umysġy.

Sie gehört zu den neun Studenten, die an 
dem Projekt �Bettentausch� teilgenommen 
haben. Für eine Woche sind die jungen 
Leute auf die jeweils andere Seite der Oder 
gezogen und wohnen in den Gemächern 
ihres �Bettentauschpartners�. 
Die Idee für das Projekt entstand im Rah-
men des Seminars �Sğubfurt City� an der 
Sğubfurt-Universität Viadrina. �Der Bet-
tentausch soll einen Perspektivwechsel 
bewirken, so dass die Studenten beiderseits 
der Oder für die Wohnsituation der je-      
weils anderen Seite sensibilisiert werden�, 
erklärt Lisa Schönenberg (21), die zu-
sammen mit Susann Senkpiel und Martin 
Bock die Rahmenbedingungen geschaffen 
hat. An der Universität würden sich die 
Gruppen von Sğub und Furt nicht so sehr 
vermischen, aber wenn man zusammen 
wohnen und feiern würde, schweiße dass 
zusammen.
Auf einem Infotreffen lernten sich die 
Bettentauschwilligen erstmals kennen 
und erfuhren, was die anderen gerade in 
ihren Kühlschränken hatten und mit we-
lchen Mitbewohnern sie ihre vier Wände 
teilen würden. Eine Stunde später hatte 

jeder einen Partner und eine Woche später 
wurden die Haustürschlüssel getauscht. Ju-
lia und ihre Tauschpartnerin Irena Szmaj-
dzinska (25) trafen sich am Sonntagabend 
mit Sack und Pack auf der Rathausbrücke. 
Nach einem kleinen letzten Informations- 
austausch ging Irena gen Furt und Julia 
gen Sğub.
Montagmittag gab es ein erstes Wiederse-
hen in der Uni. �Meine neuen Mitbewoh-
nerinnen waren auch da, und ich habe ge-
merkt, wie viel Polnisch ich doch verstehen 
und sprechen kann�, freute sich Julia. Auch 
Irena hat ihre erste Nacht auf Furter Seite 
gut überstanden: �Ich habe mir zuerst alles 
in Julias Zimmer angeschaut, denn sie hat 
so viele kleine Dinge. Es ist unglaublich 
ruhig in dem Studentenwohnheim in Furt. 
Ich dachte fast, dass ich alleine wohne.�

cam
Leider konnten wir die Geschichte der Bet-
tentauschwilligen in Sğubfurt nicht weite-
rverfolgen, weil uns der Redaktionsschluss 
im Nacken saß. Aber wir werden in der 
nächsten Ausgabe darüber berichten, wie 
es den anderen Paaren ergangen ist

Idea projektu powstağa w ramach semi-
narium �Sğubfurt City� zorganizowanego 
na Sğubfurckim Uniwersytecie Viadrina. 
�Wymiana ğóŨek ma spowodowaĺ zmia-
nň perspektywy � chodzi o uwraŨliwienie
studentów na sytuacje kolegów, koleŨanek
mieszkajŃcych na drugim brzegu Odry� 
� tğumaczy Lisa Schönenberg (21), która 
razem z Susann Senkpiel i Martin Bock 
stworzyğa warunki do tego eksperymentu.
Na Uniwersytecie sŃ kğopoty z integracjŃ
studentów ze Sğubu i z Furtu, ale gdyby 
mieszkali i imprezowali przemieszani, 
musiağoby to doprowadziĺ do pozytyw-
nych zmian. 
�ĞóŨkowi zmiennicy� poznali siň na spo-
tkaniu informacyjnym i tam dowiedzieli 
siň, co znajduje siň w lodówkach ich part-
nerów oraz jakich bňdŃ mieli wspóğloka-
torów podczas przeprowadzenia projektu. 
Godzinň póŦniej kaŨdy miağ juŨ swojego 
partnera, a tydzieŒ póŦniej doszğo do wy-
miany kluczy. Julia i jej zmienniczka Irena 
Szmajdzinska (25) spotkağy siň w niedzielň
wieczorem ze swoim bagaŨem na moŜcie

przy sğubfurckim Ratuszu. Po krótkiej wy-
mianie ostatnich informacji, Irena ruszyğa
w kierunku Furtu, a Julia � Sğubu.
Poniedziağkowe poğudnie � pierwsze 
spotkanie na uniwersytecie. �Moje nowe 
wspóğlokatorki byğy w domu, i zauwaŨy-
ğam, jak dobrze potraÞň mówiĺ i rozumieĺ
po polsku�, cieszyğa siň Julia.
RównieŨ Irena dobrze przeŨyğa pierwszŃ
noc w Furcie: �Najpierw obejrzağa dokğad-
nie pokój Julii. Ona ma tak duŨo róŨnych
drobiazgów! W akademikach w Furcie jest 
niesamowicie spokojnie. Wydawağo mi siň
prawie, Ũe mieszkam sama.�

cam
Niestety, z powodu zamkniňcia numeru, nie 
mogliŜmy dalej Ŝledziĺ historii zmienników 
ğóŨek. Ale w nastňpnym numerze pojawi siň
relacja o wraŨeniach innych par. 

W akademikach w Furcie 
jest niesamowicie spokojnie. 
Wydawaġo mi siĳ prawie, őe
mieszkam sama.
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Granica cudu
kochankĮ Ņmiertelnego lĳku
jest nadzieja,
őe bĳdzie moőna przekroczyĥ
zbawczĮ granicĳ cudu

Hans Henny Jahn, Drewniany statek

Widmo Niezrozumienia krąży nad 

Słubfurtem…

Sğubfurt nie istnieje jako samodzielny or-
ganizm. Nie stanowi takŨe skğadnika Ŝwia-
domoŜci Sğubfurtczyków. Panaceum jest 
jedno. To miasto musi najpierw narodziĺ
siň w gğowach swoich obywateli a dopiero 
potem rozbudowywaĺ swŃ infrastrukturň,
w której przeglŃdaĺ siň bňdŃ zachwycone 
mŃdroŜciŃ ojców przyszğe sğubfurckie po-
kolenia. MieszkaŒcy obu stron rzeki nie 
wyksztağcili wspólnego, sğubfurckiego
�lokalnego patriotyzmu�. Mentalnie sŃ
od siebie niezwykle odlegli, choĺ dzieli 
ich tylko rzeka. ŧyjŃ obok siebie, mija-
jŃ siň na ulicach... Czy to wystarczy, by 
zakorzeniĺ w Sğubfurtczykach �poczucie 
sğubfurckoŜci�. Nie! NajwyŨszy czas to 
zmieniĺ! Sğubfurtczycy rozumiejŃ siň do-
skonale, lecz czy zechcŃ siň zrozumieĺ na 
poziomie mentalnym? PrzecieŨ w dalszym 
ciŃgu wiele ich róŨni i choĺ krok po kroku 
zbliŨajŃ siň ku sobie, to niewykorzenione 
stereotypy spowalniajŃ proces prawdziwe-
go, szczerego pojednania. 

Jak na dzisiejsze czasy przystağo wiňk-
szoŜĺ interakcji miňdzy Sğubfurtczykami
z obu stron rzeki ma podğoŨe ekonomicz-
ne. LewobrzeŨni Sğubfurtczycy kupujŃ
papierosy na �Zigarettenstrasse�, za gro-
sze stoğujŃ siň w �Ramzesie�, tğumnie
odwiedzajŃ sğubickŃ mekkň konsumpcji 
� Intermarsche. Nie naleŨy zapominaĺ o 
salonach fryzjerskich i kosmetycznych, o 
kwiaciarniach, bazarach, stacjach benzy-
nowych, kantorach, sklepach miňsnych,
rybnych, spoŨywczych, odzieŨowych. Nie 
przeoczmy wykwintnych pijalni wyraÞ no-
wanych alkoholi (!), w których klientela z 
twarzami o jakŨe piňknych sğubfurckich
rysach oddaje siň Þ lozoÞ cznym rozwaŨa-
niom przy lampce wyŜmienitego, sğubfurc-
kiego koniaku. Nie zapominajmy równieŨ
o klubach nocnych i burdelach � przecieŨ
w zdrowym ciele zdrowy duch. Nie zapo-
minajmy o przepracowanych taksówka-
rzach! Nie zapominajmy w koŒcu o tych 
czerstwych CzeŜkach, Wğodkach, Kaziach 
czy Stefanach, którzy za drobnŃ opğatŃ pil-
nujŃ aut lewobrzeŨnych Sğubfurtczyków

i peğniŃ waŨnŃ funkcjň mobilnych myjni 
samochodowych.

Sğubfurt pod wzglňdem ekonomicznym 
jest niezwykle skomplikowanym mecha-
nizmem rzŃdzonym przez Ũelazne prawa 
popytu i podaŨy. Mağa przedsiňbiorczoŜĺ
i nawet najmniejsze �geszefciki� po pra-
wej stronie Odry lepiej albo gorzej, ale 
funkcjonujŃ. Czasem nawet kwitnŃ. Sğub-
furtczycy z lewej strony rzeki zostawiajŃ
u swych prawobrzeŨnych krajan mocnŃ
walutň i miğe wspomnienia udanych trans-
akcji. Niestety martwiĺ moŨe mizerny byt 
kina �Piast�, które miejmy nadzieje, do-
czeka siň kiedyŜ Þ lmu o swoim fenomenie. 
Byĺ moŨe Jan Jakub Kolski czňŜĺ drugŃ
�Kina w Popielawach� nazwie �Kino w 
Sğubicach�.

WizytówkŃ, dumŃ i jednym z najwiňk-
szych pracodawców lewobrzeŨnego
Sğubfurtu jest uniwersytet Viadrina. Co 
trzeci student Sğubfurckiego Uniwersyte-
tu posiada polskie pochodzenie, z czego 
przewaŨajŃca ich wiňkszoŜĺ mieszka na 
lewym brzegu � o tym równieŨ decydu-
jŃ aspekty ekonomiczne. Co rano wiňc
zastňpy spragnionej wiedzy mğodzieŨy
przechodzŃ po sğubfurdzkim �Goldenga-
te� (wğaŜciwie �Bluegate�), aby zdobyĺ
upragnione wyksztağcenie i wyjŜĺ na ludzi. 
To piňkny widok... LewobrzeŨny Sğubfurt
z lepszym wňzğem komunikacyjnym staje 
siň dla Sğubfurtczyków oknem na Ŝwiat.
Z okazağego �Bahnhofu� o przepysznie 
skromnej ponowoczesnej fasadzie kaŨde-
go dnia Sğubfurtczycy udajŃ siň w róŨne
strony Ŝwiata. NajczňŜciej na zachód � do 
Berlina.
Z tej krótkiej charakterystyki Sğubfurtu
wyğania siň zadziwiajŃca symbioza od-
zwierciedlona w dualizmie obu czňŜci mia-
sta. Lewa strona zapewnia Sğubfurtczykom

naukň, kulturň i otwartŃ furtkň na Ŝwiat,
czego nie oferuje strona prawa, nastawiona 
bardziej na zaspokajanie ekonomicznych 
potrzeb mieszkaŒców Sğubfurtu. Dziňki
temu samoistnemu podziağowi mieszkaŒ-
cy muszŃ przekraczaĺ stare zabudowania 
graniczne (styl ponowoczesny z akcentami 
neobaroku), aby najczňŜciej mieĺ co paliĺ,
piĺ i jeŜĺ, bŃdŦ mieĺ bardziej wypasione 
CV i lepsze widoki na przyszğoŜĺ.
Wiňc stanňğa kwestia na tem, jak pogodziĺ
dupň z batem � mawiağ podobno Sienkie-
wicz� Niniejszy projekt ma za zadanie 
ujawniĺ skrywane od wieków stereotypy. 
Ma je tylko wyartykuğowaĺ i sprawiĺ, by 
lewo � i prawobrzeŨni Sğubfurtczycy za-
stanowili siň nad ich treŜciŃ. Wzajemne 
oskarŨenia, psychologiczne reminiscen-
cje i patologizowana pamiňĺ historyczna 
nie mogŃ mieĺ miejsca w Sğubfurcie. Im 
prňdzej Sğubfurtczycy zrozumiejŃ, co ich 
dzieli, tym szybciej siň zintegrujŃ.

Kontynuacja na stronie 7

Słubfurt, Filme 
und Zitronen
In Słub gibt es ein kleines Kino namens “Piast”. Wenn drei- 

ßig bis vierzig Personen ins Kino kommen, ist das schon 

ein Erfolg.

OKTOBER 2001

Słub

Die Hauptstraße: fast nur Geschäfte mit 
Zigaretten und Wechselstuben.
�Diese Straße wird von den Deutschen 
Zigarettenstraße genannt, weil man hier 
überall billige Zigaretten kaufen kann�, 
erzählt ein Student. 
Wenn man weiter geradeaus geht, kann 
man in der nächsten Straße günstig 

FEBRUAR 2004

Gemüse und Obst

kaufen. Gleich hinter dem kleinen Ge-
schäft mit Gemüse gibt es ein altes Kino. 
Die studentische Gruppe Transkultura hat 
dort im Februar eine Veranstaltung zum 
Thema �Grenzgebiet im Film� organisiert. 
Im Rahmen dieses Projektes wurden im 
Kino drei Filme über die deutsch-polni-
schen Beziehungen und über die Grenze 
gezeigt. Statt einer Eintrittskarte bekam 
ich eine Zitrone. Im Kino lagen noch viele 
Zitronen zur Dekoration.
�Warum gibt es heute so viele Zitronen 
hier?�, fragte ich Agnieszka, die bei Trans-
kultura tätig ist. �Weil hier auch ein Ge-
schäft ist, welches

der Mann

leitet, der auch das Kino leitet.�
�Wo kann ich den Mann treffen, der das 
Kino leitet?�, frage ich einen Jungen, der 
hinter dem Buffett steht.
�Mein Vater kommt gleich nach dem Film 
hierher.�
Nach ein paar Minuten zeigt mir der Jun-
ge einen Mann. Janusz Szewczyk ist circa 
vierzig Jahre alt, circa 1,70 m. groß und 
schlank. Er steht gerade in einer Gruppe 
von Jugendlichen und spricht mit ihnen 
über den Film, und über das Leben in Sğub-
furt. Er ist bereit, mit mir über das Kino zu 
sprechen. Wir verabreden uns für

Freitag

�Haben Sie sich schon immer gerne Filme 
angeschaut?�
�Ja. Von Klein auf. Ich mag den Film. Ich 
mag es, mit den Augen Anderer zu schauen 
und mich von der Realität abzulenken.�
Herr Szewczyk blieb schon als Kind die 
ganze Nacht wach, um sich Filme anzu-
schauen. �Der Film kann etwas vermitteln, 
zeigt die Welt aus einer anderen Sicht�, 
erzählt er. �Es gibt nichts das den Men-
schen so ansprechen könnte wie das Bild.�

�Wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt 
das Kino hier leiten?�
�Seit sieben Jahre habe ich nebenan das 
Gemüsegeschäft�, antwortet er. 
Die Menschen sind zum Einkauf gekom-
men und haben es bedauert, dass es im 
Kino so kalt ist und, dass es so 

feucht

riecht.
Viele Leute haben nach einem solchen 
Erlebnis beschlossen, hier nicht mehr ins 
Kino zu gehen.
Eine Studentin erzählt lächelnd: �Früher 
sind wir immer mit dicken Decken ins 
Kino gegangen. Wenn man dann ins Stu-
dentenwohnheim zurückkam, wussten  
gleich alle, dass man im Kino gewesen war. 
Es herrschte dort ein unangenehmer, durch 
die Feuchtigkeit verursachter Geruch, den 
man mit nach Hause riechen nahm.�
�Alles kostet viel Geld�, erzählt Janusz 
Szewczyk. �Damit kein schlechter Ge-
ruch entsteht, muss man viel heizen. Dazu 
kommt noch Strom. Manchmal muss ich 
den mit dem Geld bezahlen, das ich im Ge-
schäft mit dem Gemüse verdiene.�
�Haben Sie eine Idee, wie man die Situ-
ation des Kinos verbessern könnte?�
�Ja. Das Kino muss erst einmal renoviert 
werden. Wenn hier alles schöner aussehen 
würde, würden die Menschen lieber hier-
her kommen. Für die Sanierung möchte 
ich einen Kredit bei der Bank aufnehmen, 
brauche aber dabei eine Unterstützung von 
der Stadt. Ohne diese Unterstützung gibt 
mir die Bank keinen Kredit. Es ergibt sich 
alles in den nächsten Wochen.� 
Herr Szewczyk ist schon für die Sanierung 
vorbereitet. Er öffnet die Tür zu einem klei- 
nen Raum. Dort stehen viele neue Stühle. 
�Sogar die Stühle habe ich schon gekauft�, 
sagt er. �Aber ohne die Hilfe der Stadt wird 
das Kino spätestens Anfang April 

geschlossen.”

MAI 2004

Sğub. Studentenwohnheime in der Piğsud-
skiego-Straße. Im Treppenhaus sitzt ein 
Junge. Ein bisschen höher steht ein Mäd-
chen. Die Luft riecht nach Zigaretten. Die 
beiden Jugendlichen unterhalten sich über 
das Kino. 
�Das Kino wird im Kürze geschlossen�, 
sagt die Studentin.
�Das habe ich nicht gehört�, antwortet der 
Student.

Anna Toczyska

Słubfurt, filmy i cytryny
W Słubie jest małe kino Piast. Sukcesem jest, gdy w kinie zjawi się jednocześnie 30-40 

osób.

PAŹDZIERNIK 2001

Słub

Gğówna ulica: przede wszystkim tylko 
sklepy z papierosami i kantory.
�Niemcy nazywajŃ tň ulicň Zigarettenstra-
ße, poniewaŨ moŨna tu wszňdzie kupiĺ
tanie papierosy�, opowiadağ przed ponad 
dwoma laty student, który oprowadzağ stu-
dentów pierwszego semestru po mieŜcie.
Gdy pójdzie siň dalej prosto, moŨna w na-
stňpnej ulicy tanio kupiĺ

LUTY 2004

warzywa i owoce

Zaraz za mağym sklepem z warzywami 
znajduje siň stare kino. Studencka grupa 
�Transkultura� zorganizowağa w lutym po-
kaz Þ lmów na temat regionu granicznego. 
W ramach tego projektu pokazano w kinie 
trzy Þ lmy o stosunkach polsko niemiec-
kich i o granicy. Zamiast biletu do kina 
dostağam cytrynň. W kinie leŨağo jeszcze 
wiele cytryn jako dekoracja.
�Dlaczego jest tutaj dzisiaj tak wiele cy-
tryn?�, spytağam Agnieszkň, która naleŨy
do �Transkultury�.
�PoniewaŨ zaraz obok jest sklep, który 
prowadzi ten sam 

mężczyzna,

co kino.�
�Gdzie znajdň tego pana, który prowadzi 
kino?�, spytağam chğopaka, który stağ za 

bufetem.
�Mój tata przyjdzie tutaj zaraz po Þ lmie�, 
odpowiedziağ.
Po kilku minutach chğopak wskazuje na 
mňŨczyznň. Janusz Szewczyk ma okoğo
czterdziestu lat, mniej wiňcej metr sie-
demdziesiŃt wzrostu, szczupğa sylwetkň.
Stoi wğaŜnie wŜród studentów i rozmawia 
z nimi o Þ lmie, o Ũyciu w Sğubfurcie. Zga-
dza siň porozmawiaĺ ze mnŃ o kinie. Uma-
wiamy siň na 

piątek

�OglŃda pan Þ lmy juŨ od zawsze?�
�Tak, od mağego. Lubiň Þ lm. Lubiň patrzeĺ
oczami innych i w ten sposób oderwaĺ siň
od rzeczywistoŜci.�
�Jak to siň stağo, Ũe prowadzi pan kino?�
�Od siedmiu lat mam tu obok sklep z wa-
rzywami�, odpowiada pan Szewczyk.
Gdy ludzie przychodzili na zakupy, narze-
kali, Ũe w kinie jest tak zimno i pachnie

wilgocią

Wiele osób, po jednej takiej wizycie w 
kinie, obiecywağo sobie, juŨ nigdy tam 
nie wróciĺ.
Studentka opowiada uŜmiechajŃc siň:
�WczeŜniej chodziliŜmy do kina zawsze 
z grubymi koğdrami � Ũeby nie marznŃĺ.
Kiedy siň wracağo do akademików, wie-
dzieli po chwili wszyscy, Ũe ktoŜ byğ w ki-
nie. Panowağ tam nieprzyjemny, spowodo-
wany wilgociŃ zapach, który byğo jeszcze 
potem czuĺ w domu.�

�Wszystko jest potwornie drogie�, mówi 
Janusz Szewczyk. �ŧeby w kinie nie po-
wstawağ nieprzyjemny zapach, trzeba duŨo
grzaĺ. Do tego dochodzi jeszcze prŃd. Cza-
sami muszň do kina dokğadaĺ z pieniňdzy, 
które zarobiň na warzywach.�
�Czy ma pan pomysğ na poprawienie sy-
tuacji kina?�
�Kino musiağoby zostaĺ najpierw od-
nowione. Ludzie bňdŃ o wiele chňtniej
przychodziĺ do kina, które ğadnie wyglŃda.
Na renowacje potrzebujň jednak kredytu 
z banku. A bank nie da mi kredytu bez 
poparcia miasta. Wszystko wyjaŜni siň w 
najbliŨszych tygodniach.�
Pan Szewczyk jest juŨ przygotowany 
na remont. Otwiera drzwi od mağego
pomieszczenia. W Ŝrodnku stoi wiele 
nowych krzeseğ. �Nawet krzesğa juŨ kupi-
ğem�, mówi. Ale bez wsparcia miasta, kino 
zostanie najpóŦniej na poczŃtku kwietnia

zamknięte

MAJ 2004

Sğub. Akademiki na ulicy Piğsudskiego.
Klatka schodowa. Na schodach siedzi mğo-
dy chğopak. Nieco wyŨej stoi dziewczyna. 
W powietrzu unosi siň zapach dymu papie-
rosowego. Oboje rozmawiajŃ o kinie.
�Kino zostanie niedğugo zamkniňte�,
mówi studentka.
�Nic o tym nie sğyszağem�, odpowiada 
student.

Anna Toczyska
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Granice motyli
“Eden jest wszędzie” – mówi Bernardo Giorgi w rozmowie 

z Katarzyną Abels

Schmetterlings-
grenzen
“Eden ist überall”, sagt Bernardo Giorgi                                                     

im Gespräch mit Katharina Abels

ProÞ l: Bernardo, dein gemeinsames 
Projekt mit Cinzia Cozzi heißt �Die 
Grenzen von Eden�. Wo liegt Eden? 
Und was sind das für Grenzen, von de-
nen es umgeben ist?
Giorgi: Eden ist überall, es hat keinen 
festen Punkt auf der Landkarte. Es ist ein 
Zustand, es ist eine Möglichkeit...
Der Garten Eden wird als ein Symbol für 
das Paradies verstanden, aber auch als 
Symbol für die Vertreibung der Menschen 
aus diesem Paradies. Wir Menschen sind 
ein Teil der Natur, untrennbar mit ihr ver-
bunden. Aber wir vergessen das oft. Eden 
verschwindet erneut.
Hinter unserem Projekt steckt die Idee, das 
Verständnis und die Verantwortung für die 
lebenswichtigen Beziehungen zwischen 
Menschen, Pß anzen und verschiedenen 
Ressourcen zu för-
dern.
Um auf die Grenzen 
zu sprechen zu kom-
men: Grenzen sind 
Infrastrukturen, me-
istens mentaler oder 
auch wirtschaftlicher 
Art. Sie können Dich 
sowohl von Dir selbst 
als auch von andern 
Menschen trennen.
Warum hat euer 
Projekt ausge-
rechnet etwas mit 
Schmetterlingen zu tun?
Schmetterlinge durchlaufen verschiede-
ne Lebensphasen. Sie symbolisieren den 
Evolutionsprozess. Eines Tages werden 
sie wunderschön. Und sie können ganz 
einfach von einer Seite der Grenze auf die 
andere ß iegen. Es gibt wirklich gute Grün-
de, Schmetterlinge zu betrachten.
Nehmen Schmetterlinge überhaupt ke-
ine Grenzen wahr?
Alle Tiere nehmen Grenzen wahr, aller-

dings nicht im Sinne kultureller Grenzen 
wie wir. Sie agieren und reagieren in 
bestimmten Codes, welche die Natur ih-
nen vorgibt. Jedes Tier hat seine eigene 
Umgebung, seine eigene Heimat. Diese 
wird zum Beispiel durch das Vorkom-
men bestimmter Pß anzen oder durch ein 
spezielles Klima eingegrenzt. Wir Þ nden 
hier nicht das menschliche Verständnis 
von �Grenze� wieder. Es kann uns aber 
dennoch zum Nachdenken und zum Re-
den über das Verhältnis von �Grenze� und 
�Freiheit� anregen.
Wie viele Schmetterlinge werdet ihr in 
den Gärten von Sğubfurt freilassen? 
Wir bringen keine Schmetterlinge mit, die 
wir dann freilassen. Es gibt hier schon so 
viele von ihnen, bloß bemerken wir sie 
nicht mehr. Wir sind viel zu eingenom-

men von den vielen 
Alltagsdingen, die uns 
beschäftigen. Unsere 
Idee ist es, Pß anzen zu 
verteilen, die Schmet-
terlinge anziehen um 
die Aufmerksamkeit 
der Menschen da-
rauf zu lenken. Wir 
sind auch hier um zu 
zeigen, dass Umwelt-
bewusstsein auf 
verschiedenen Ebe-
nen auch etwas mit 
Lebensqualität zu tun 

hat. Der Begriff �Umwelt� beschreibt ja 
Dinge, die uns auf verschiedene Weise je-
den Tag direkt beeinß ussen: vom Essen auf 
unseren Tischen über die Kleidung die wir 
tragen bis hin zum Wetter, über das wir uns 
freuen oder ärgern. Es geht darum, unsere 
Welt und die Rolle, die wir in ihr spielen, 
besser zu verstehen.
Besteht die Chance, die Grenzen von 
Eden zu überwinden?
Ja. Man muss dazu die Grenzen im eigenen 
Kopf einreißen.

Zuhause in Słubfurt
“Im Dazwischen fühle ich mich zuhause”, sagt Stadtgründer Michael Kurzwelly im Gespräch 

mit Patrycja Delong

ProÞ l: Warum hast Du Dich dafür ent-
schieden, in Furt zu leben?
Kurzwelly: Ich fühle mich wohl an der 
Grenze. Ich habe zu oft und zu lange im 
Ausland gelebt, um mich in nur einem 
Land wohl zu fühlen. Das wäre mir zu 
eng.
Der Lebensstrom hat mich hierher ver-
schlagen. Ich bin in Darmstadt gebo-
ren, in Bonn aufgewachsen und habe in           
Frankreich meinen Zivildienst gemacht. 
Nach dem Studium bin ich nach PoznaŒ
gegangen, wo ich acht Jahre lang gelebt 
habe. Dort wohnen auch meine Kinder, 
von denen ich nicht zu weit entfernt sein 
möchte. In PoznaŒ und in Berlin wohnen 
viele meiner Freunde. Ich bin nun dazwi-
schen und im Dazwischen fühle ich mich 
zuhause.
Mein Lebensraum beschränkt sich aber 
nicht allein auf Furt. Nur zusammen mit 
Sğub reizt mich dieser Stadtraum. Eine 
Stadt mit zwei Gesichtern.
Bei welcher Gelegenheit entstand die 
Idee zur Stadt �Sğubfurt�?
Es war mein ganz individuelles Bedürf-
nis, mir meinen Stadtraum so zu kreieren, 
dass ich mich in ihm wohlfühlen kann. 
Wie kann man sich deÞ nieren, wenn die 
nationalen kulturellen Muster nicht mehr 
funktionieren? Zu lange habe ich in Fran-
kreich und Polen gelebt, zu viele neue Ge-
wohnheiten und Denkweisen  aufgesogen 
und verinnerlicht. Ich bin zwar weder ein 
Pole noch ein Franzose geworden, aber 
ich fühle mich eben auch nicht mehr nur 
als Deutscher. Dafür habe ich ein Wort 
gesucht und gefunden: Ich bin eben ein 
Sğubfurter. Darauf kann ich stolz sein. 
Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und daran 
arbeite ich seitdem.
Deutschland grenzt an viele Länder. 
Wann und wie entstand Deine Faszina-
tion für Polen?
1988 gab es einen Austausch zwischen 
der Kunstakademie PoznaŒ und der                
Alanus-Hochschule der Bildenden Künste 
in Alfter bei Bonn. Dabei lernte ich meine 
ehemalige Frau kennen, mit der ich dann 

im Januar 1990 nach PoznaŒ gegangen 
bin. Das Schicksal hat mich nach Polen 
geführt. Hätte es mich in ein anderes Land 
geführt, hätte ich dort Wurzeln geschlagen, 
die Sprache gelernt, Freunde gefunden und 
mich begeistern können. Ich habe sehr gute 
Freunde in PoznaŒ gewonnen und die Mut-
tersprache meiner Kinder ist Polnisch. Im-
mer wieder jedoch stoße ich auf Vorurteile 
zwischen Deutschen und Polen, von denen 
ich mich eingeengt fühle, wenn ich ihnen 
begegne. Aus diesem Grunde begann ich 
damit, mich künstlerisch mit Themen wie 
Identität, IdentiÞ kation und Grenze zu be-
schäftigen.
Was ist für Dich eine Grenze? 
Wir Menschen schaffen uns unsere Gren-
zen selbst. Diese Grenzen sind vor Allem 
in unseren Köpfen, bevor sie sich physisch 
manifestieren. Sie deÞ nieren unseren   
Handlungsrahmen und unsere Identität. 
Sie können Halt geben oder auch einen-
gen. Sie verändern oder verfestigen sich im 
Spannungsfeld von Sicherheitsbedürfnis 
und Wunsch nach Veränderung. 
Deshalb baue ich die �Sğubfurter Stadt-
mauer�. Eine neue Grenzziehung, die mei- 
nen Lebensraum deÞ niert. Provisorisch, 
deshalb nur 50 cm hoch. Eine Metapher für 
meine mentale Karte. �Sğubfurt� ist dieser 
Raum, mein selbstgewähltes Zuhause.
Kann man Deiner Meinung nach men-
tale Grenzen auch außerhalb der Kunst 
überwinden?
Ja. Jeder kann individuell daran arbeiten. 
Täglich. Und wer tut das nicht? Die Frage 
nach dem Sinn unseres Denkens, Handelns 
und Lebens stellt sich von der Geburt bis 
zum Tod. Die Spanne reicht dabei von der 
Angst vor dem Fremden über die Neugier 
und Akzeptanz bis hin zur Verinnerli-
chung neuer Werte, die zur Erweiterung 
unserer eigenen Horizonte führt. Gesell-
schaftlich betrachtet kann es das Schaffen                  
gesellschaftlicher Strukturen sein, die auf 
natürliche Weise zur Horizonterweiterung 
führen, zum Beispiel ein �Sğubfurter Ju-
gendklub�, den Jugendliche aus Sğub und 
Furt täglich gemeinsam gestalten können. 

W DOMU – W SŁUBFURCIE
“W tym ,Pomiędzy’ czuję się jak w domu”, mówi Michael Kurzwelly, założyciel miasta w roz-

mowie z Patrycją Delong.

ProÞ l: Dlaczego zdecydowağ siň Pan za-
mieszkaĺ w Furcie ?
Kurzwelly: Czujň siň dobrze na terenie 
przygranicznym. Zbyt dğugo mieszkağem
za granicŃ, Ũeby dobrze czuĺ siň w jednym 
kraju. Jedno paŒstwo to dla mnie zbyt wŃ-
ski obszar. 
PrŃdy Ũycia rzuciğy mnie tutaj. Urodzi-
ğem siň w Darmstadt, potem dorastağem
w Bonn, a we Francji odbywağem sğuŨbň
zastňpczŃ. Po studiach przeniosğem siň do 
Poznania, gdzie mieszkağem przez osiem 
lat. Tam mieszkajŃ moje dzieci, od których 
nie chcň siň za daleko oddalaĺ. W Poznaniu 
i w Berlinie mam wielu przyjacióğ. ŧyjň
pomiňdzy tymi dwoma miastami i w tym 
�Pomiňdzy� czujň siň jak w domu.
Moja przestrzeŒ Ũyciowa nie sprowadza 
siň tylko do Furtu. Furt jedynie w poğŃcze-
niu ze Sğubem jest dla mnie interesujŃcy. 
Jedno miasto o dwóch twarzach.
W jakich okolicznoŜciach narodziğ siň
pomysğ miasta �Sğubfurt�?
Kurzwelly: To byğa moja indywidualna 
potrzeba. Chciağem stworzyĺ takŃ prze-
strzeŒ ŨyciowŃ, w której mógğbym siň
dobrze czuĺ. W jaki sposób moŨna siň
okreŜliĺ, jeŜli wzory narodowych kultur 
siň zacierajŃ? Zbyt dğugo mieszkağem we 
Francji i w Polsce, zbyt wiele nabyğem
nowych przyzwyczajeŒ i sposobów myŜle-
nia. Nie stağem siň ani Polakiem ani Fran-
cuzem, ale nie czuğem siň takŨe w peğni
Niemcem. Dlatego wğaŜnie poszukiwağem
sğowa, które mogğoby mnie okreŜliĺ. Je-
stem Sğubfurtczykiem i z tego mogň byĺ
dumny. O to warto byğo walczyĺ i nad tym 
od tego czasu pracujň.

Niemcy graniczŃ z wieloma PaŒstwami.
Kiedy i w jaki sposób narodziğa siň w 
Panu fascynacja PolskŃ?
W 1988 roku odbyğa siň wymiana pomiň-
dzy PoznaŒskŃ AkademiŃ Sztuki i �Ala-
nus-Hochschule� � WyŨszŃ SzkoğŃ Sztuk 
Plastycznych w Alfter pod Bonn. Tam 
poznağem mojŃ obecnie byğŃ Ũonň, z którŃ
w styczniu 1990 roku przeprowadziğem
siň do Poznania. Los mnie zaprowadziğ
do Polski. Gdyby mnie zaprowadziğ do 
innego kraju, zapuŜciğbym tam korzenie, 
nauczyğ siň jňzyka, znalazğ przyjacióğ.
Mam wspaniağych przyjacióğ w Poznaniu, 
jňzyk polski jest jňzykiem ojczystym mo-
ich dzieci. CiŃgle napotykam na stereotypy 
polsko-niemieckie, przez które czujň siň
ograniczony. Z tego powodu zaczŃğem
realizowaĺ projekty artystyczne zwiŃzane
z toŨsamoŜciŃ, identyÞ kacjŃ i pokonywa-
niem granic.
Czym dla Pana jest granica?
My, ludzie sami sobie tworzymy granice. 
Te granice istniejŃ przede wszystkim w na-
szych gğowach, zanim siň pojawiŃ Þ zycz-
nie. One deÞ niujŃ ramy postňpowania i na-
szŃ toŨsamoŜĺ. One mogŃ daĺ nam oparcie 
albo nas ograniczaĺ. One zmieniajŃ siň w 
napiňciu pomiňdzy potrzebŃ bezpieczeŒ-
stwa a chňciŃ zmiany. Dlatego budujň
sğubfurcki mur miejski. Nowe wytyczanie 
granic, które okreŜli mojŃ przestrzeŒ Ũycio-
wŃ. �Sğubfurt� w tej przestrzeni jest samo-
dzielnie wybranym przeze mnie domem. 
Prowizorycznym, dlatego teŨ bňdzie miağ
50 cm wysokoŜci. Bňdzie metaforŃ mojej 
mentalnej karty.

Eine solche strukturelle Erweiterung ist für 
mich auch die EU-Osterweiterung. 
Deine Projekte konzentrieren sich oft 
auf Jugendliche. Hast Du das Gefühl, 
eine Mission zu erfüllen? 
Im Sinne einer �sozialen Plastik� können 
unsere gesellschaftlichen Strukturen als ein 
Kunstwerk betrachtet werden, das sich in 
einem ständigen Umbauprozess beÞ ndet. 
Mit meinen Projekten und Ideen versuche 
ich dort einzugreifen. Ich denke, dass ge-
rade Jugendliche offen für solche Prozesse 
sind. Deshalb arbeite ich gerne mit ihnen. 
So wie der klassische Bildhauer im Stein 
den Widerstand Þ ndet, an dem er sich reibt, 
so brauche ich für meine Arbeit die gesell-
schaftliche Reibung.
Man kann sagen, dass Du mit Mitteln 
der Kunst versuchst, Künstler und Be-
trachter zu vereinigen...
Ein Kunstwerk ist für sich genommen im-
mer unvollständig. Es ist nur ein Vehikel. 
Erst der aktive Betrachter vervollständigt 
es, wenn er sich davon berührt fühlt. Das 
ist ein individueller Prozess, den jeder 
Einzelne individuell vollzieht. Aus diesem 
Grunde suche ich eher den öffentlichen 
Raum als den geschützten Raum einer Ga-
lerie. Mich interessiert der zufällige Pas-
sant genauso wie der Kunstinteressierte.
Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Ich verstehe mein Leben als einen Prozess. 
Ich weiß vorher nie genau, wohin er mich 
führt. Gerade das Þ nde ich spannend. Oft 
erst im Rückblick erkenne ich den Pfad, 
den ich gegangen bin. Bald wird das 
Projekt �Sğubfurt� vorbei sein und Alltag 
werden. Das macht natürlich auch ein bis-
schen Angst, denn manchmal wüsste ich 
gerne, wie es danach weitergeht. Ich wer-
de vielleicht durch eine Krise gehen, aber 
ich glaube daran, dass daraus etwas Neues 
entstehen wird.
Wenn Du mit zwei Worten einen Deut-
schen und einen Polen beschreiben müs-
stest, dann wäre...
ein Pole: Krzysztof, BoŨena....
ein Deutscher: Jörg, Michaela...
Sğubfurczyk to: Krzysztof, BoŨena, Jörg, 
Michaela, Bernardo, Marie...

ProÞ l: Bernardo, twój wspólny projekt, 
który przygotowujesz z Cinzia Cozzi 
nazywa siň �Granice Edenu�. Gdzie 
leŨy Eden? I czym sŃ granice, które go 
otaczajŃ?
Giorgi: Eden jest wszňdzie, nie ma okre-
Ŝlonego poğoŨenia na mapie. Jest stanem, 
jest moŨliwoŜciŃ�
Ogród Eden moŨna zarówno rozumieĺ
jako symbol raju, ale takŨe jako symbol 
wypňdzenia ludzi z tego raju. My ludzie 
jesteŜmy czňŜciŃ natury, jesteŜmy nieroz-
ğŃcznie z niŃ zwiŃzani. Tylko zapominamy 
o tym czňsto. Eden wtedy zanika.
Za naszym projektem skrywa siň idea 
wzmacniania i zrozumienia waŨnego dla 
przeŨycia zwiŃzku miňdzy czğowiekiem,
roŜlinŃ i róŨnymi waŨnymi Ŧródğami natu-
ry oraz odpowiedzialnoŜci za ten zwiŃzek.
W nawiŃzaniu do granic: one sŃ zwykle 
mentalnego lub teŨ ekonomicznego ro-
dzaju infrastrukturŃ. MogŃ odseparowaĺ
ciebie zarówno od siebie samego, jak i od 
innych ludzi. 
Co skrywa siň za ideŃ poğŃczenia wasze-
go projektu z motylami?
Motyle majŃ róŨne fazy Ũycia. Symbolizu-
jŃ proces ewolucji. Pewnego dnia stajŃ siň
piňkne. I potraÞŃ w cağkiem prosty sposób 
przekraczaĺ w locie róŨne granice. IstniejŃ
naprawdň dobre powody, Ũeby zajmowaĺ
siň motylami.
Czyli dla motyli nie istniejŃ granice.
Dla wszystkich istniejŃ granice, jednak nie 
w sensie granic kulturalnych, jak dla nas. 

One posğugujŃ siň pewnymi kodami, któ-
rymi obdarzyğa je natura. KaŨde zwierze 
ma swoje wğasne otoczenie, swojŃ wğasnŃ
ojczyznň, która jest ograniczona poprzez 
wystňpowanie pewnych roŜlin i specjalny 
klimat.
Nie odnajdziemy tutaj ludzkiego rozu-
mienia pojňcia granicy. To, jak ŨyjŃ mo-
tyle, moŨe nas jednak skğoniĺ do reß eksji 
i rozmowy o stosunku miňdzy granicŃ a 
wolnoŜciŃ.
Ile motyli wypuŜcicie w ogrodach Sğub-
furtu?
Nie sprowadzamy motyli, które mogliby-
Ŝmy wypuŜciĺ. Jest tutaj ich juŨ naprawdň
wiele, tylko nie zauwaŨamy tego. Zbyt 
bardzo skupiamy siň na wğasnym Ũyciu co-
dziennym, aby zwracaĺ uwagň na motyle. 
Naszym pomysğem jest rozdzielenie miň-
dzy ludzi roŜlin, które przyciŃgajŃ motyle i 
zwrócenie na to uwagi ludzi. JesteŜmy tu-
taj teŨ po to, Ũeby pokazaĺ, Ũe ŜwiadomoŜĺ
Ŝrodowiska na pewnych pğaszczyznach ma 
teŨ coŜ wspólnego z jakoŜciŃ Ũycia. Pojňcie
�Ŝrodowisko� opisuje przecieŨ to, co wy-
wiera na nas wpğyw kaŨdego dnia. Wystar-
czy zwróciĺ uwagň na to, co znajduje siň
na naszych stoğach, co nosimy przy róŨnej
pogodzie, co nas cieszy, a co nas zğoŜci.
Chodzi o to, Ũeby lepiej zrozumieĺ otacza-
jŃcy nas Ŝwiat i naszŃ rolň w nim.
Czy istnieje szansa przezwyciňŨenia gra-
nic Edenu?
Tak. Trzeba w tym celu zburzyĺ granice we 
wğasnej gğowie.

Czy moŨna Pana zdaniem pokonaĺ gra-
nice mentalnoŜci poza sztukŃ?
Tak. KaŨdy sam musi nad tym popraco-
waĺ. Codziennie. A kto tego nie robi? To 
pytanie o sens naszego myŜlenia, postň-
powania i Ũycia od narodzin aŨ do Ŝmier-
ci. Ten swoisty obszar rozpoŜciera siň od 
strachu przed obcymi, poprzez ciekawoŜĺ
i akceptacjň prowadzŃcŃ do przejmowania 
obcych wartoŜci, które prowadzŃ do po-
szerzenia wğasnych horyzontów. PatrzŃc
z perspektywy spoğecznej, mogğoby to 
byĺ tworzeniem nowych struktur spoğecz-
nych, które w naturalny sposób prowadzŃ
do rozszerzenia horyzontów na przykğad
Sğubfurcki Klub MğodzieŨowy, który mogŃ
wspólnie ksztağtowaĺ mğodzieŨ ze Sğubu i 
Furtu. Takim strukturalnym poszerzeniem 
jest dla mnie równieŨ rozszerzenie Unii 
Europejskiej na wschód.
Pana projekty skupiajŃ siň na mğodych
ludziach. Czy ma pan poczucie misji?
Kurzwelly: W sensie �socjalnej plasty-
ki� nasze spoğeczne struktury mogŃ byĺ
postrzegane jako dzieğo sztuki, które siň
ciŃgle znajduje w procesie przemiany. 
Poprzez moje projekty i pomysğy próbujň
do tego dotrzeĺ. MyŜlň, Ũe wğaŜnie mğodzi
ludzie czňsto sŃ otwarci na takie procesy. 
Dlatego chňtnie z nimi wspóğpracujň. Tak 
jak klasyczny rzemieŜlnik, który tworzŃc
w kamieniu napotyka na opór, podobnie ja 
potrzebujň tarcia spoğecznego.
MoŨna powiedzieĺ, Ũe poprzez sztukň
postanowiğ Pan zjednoczyĺ twórców i 
odbiorcow�

Kontynuacja na stronie 8
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Das Projekt “Die Grenzen von Eden” stellt sich vor

Wer adoptiert eine 
Pflanze?

Gärten, Blumenbeete, Vorgärten und Balkone sind oft intime 

Zufluchtsorte ins Private. Es können Orte sein, an denen die 

Kreativität einer Familie in “Kulturbildern” ihren Ausdruck 

findet, als eine Art gerahmte anthropomorphe Landschaft.

Granice Edenu, czyli oddam w dobre ręce…

Kto zaadoptuje roślinę?
Ogrody, kwietniki, ogródki i balkony są często intymnymi 

miejscami schronienia, jak również miejscami, w których z 

kreatywności rodziny wytwarza się “wizerunek kultury” jako 

antropomorficzny krajobraz.

Wir bieten Ihnen eine fremdartige dekora-
tive Pß anze zur Adoption an. Sie müssen 
nur selber die Rolle des Hüters überneh-
men und der Pß anze durch angemessene 
Pß ege das Überleben garantieren. Ein 
schriftlicher Vertrag (Pß anzenvademecum) 
zwischen den Wissenschaftlern Bernardo 
Giorgi und Cinzia Cozzi und den neuen 
Pß egern der Pß anzen soll die angemessene 
Pß ege garantieren 
Die zur Adoption freigegebene Pß anze 
hat die Funktion, eine ganz bestimmte 
Schmetterlingsart anzuziehen (Beispiel: 
Budellaria). Dieser kleine Eindringling 
wird zwischen den neuen Wohnorten der 
Pß anzen hin und her wandern, neue Ko-

lonien gründen, die von Garten zu Garten 
ziehen � trotz der Hindernisse, die ihnen 
durch territoriale und private Grenzen ge-
stellt sind. 
Das Laboratorium endet mit einem kleinen 
Heft, das den Gartenbesitzern übergeben 
wird. Hierin Þ nden sie unter anderem An-
gaben über die Schmetterlinge und eine 
Liste verschiedener in der Region aufÞ nd-
barer Arten.
Wenn Sie an dem Projekt teilnehmen 
möchten, melden Sie sich einfach bei Ber-
nardo Giorgi und Cinzia Cozzi.

Kontakt: 
motyl@slubfurt.net

00-49-335-4012774
00-171-2668747

Oferujemy PaŒstwu nietypowŃ dekora-
cyjnŃ roŜlinň do adopcji. MuszŃ PaŒstwo
jedynie przejŃĺ obowiŃzki stróŨa i poprzez 
odpowiedniŃ pielňgnacjň zagwarantowaĺ
roŜlinie przeŨycie. Pisemna umowa (Va-
demecum RoŜliny) zawarta pomiňdzy na-
ukowcami Bernardo Giorgi i Cinzia Cozzi 
oraz nowymi opiekunami zagwarantuje 
roŜlinie odpowiedniŃ pielňgnacjň.
Do adopcji oddana roŜlina ma dar przywa-
biania okreŜlonych gatunków motyli (jak 
na przykğad Budellaria). Ten mağy intruz 
(motyl) bňdzie wňdrowağ i rozmnaŨağ siň
w okolicy nowego miejsca zamieszkania 

roŜlin. Podczas wňdrówki z ogrodu do 
ogrodu bňdzie radziğ sobie z przeszkodami, 
wytyczonymi terytorialnymi i prywatnymi 
granicami.
Oprócz roŜlin do adopcji, otrzymajŃ PaŒ-
stwo równieŨ mağŃ ksiŃŨeczkň. W niej 
znajdŃ PaŒstwo informacje o zaadoptowa-
nej roŜlinie i listň róŨnych, wystňpujŃcych
w regionie motyli.
JeŜli chcŃ PaŒstwo wziŃĺ udziağ w projek-
cie, prosimy o kontakt z Bernardo Giorgi i 
Cinzia Cozzi.

motyl@slubfurt.net
00-49-335-4012774, 00-171-2668747

Fortsetzung von Seite 3: 

Grenzen des Wunders
Es bleibt also die Frage, wie man den Arsch mit dem Stock versöhnen soll – sagte angeblich 

Sienkiewicz… Im Folgenden möchte ich versuchen, seit Jahrhunderten verdeckte Vorurteile 

aufzudecken, sie nur zu artikulieren, damit links– und rechtsseitige Słubfurter sich über 

deren Inhalt Gedanken machen können. Gegenseitige Anschuldigungen, psychologische 

Reminiszenzen und ein pathologisches historisches Gedächtnis haben in Słubfurt nichts 

zu suchen. Je schneller die Słubfurter verstehen, was sie trennt, desto schneller werden 

sie sich integrieren.

Warum Hans sich in den Himmel schoss und warum Zygmunt sich die Augen aushöhlte. Ausgangspunkt 

für unkonventionelle fragile Überlegungen zu Stereotypen

Hans Cioseck (54) wohnt seit 15 Jahren in 
Sğubfurt. Mit seiner Frau und seinen drei 
Kindern zog er aus dem nahegelegenen 
Markendorf hierher, nachdem seine Tante 
Martina Cioseck im Alter von 95 Jahren 
verstorben war. Hans erbte die Wohnung 
seiner Tante am Dresdnerplatz. Finanziell 
hatte er es schwer, also investierte er jeden 
hart erarbeiteten Groschen: in unkonven-
tionelle Dienstleistungen, in eine Überfahrt 
über die Oder, ja sogar in eine Taschen-
lampenproduktion auf der Basis von Son-
nenenergie. Heute ist er Mitinhaber vieler 
Firmen auf dem linken Ufer von Sğubfurt.
Einen Großteil seiner Einkünfte gibt er für 
karitative Zwecke und soziale Aktionen 
aus. Er ist eine öffentliche Person und nie-
mand sagt über ihn etwas Schlechtes. �Der 
eifrigste Evangelist, den ich kenne. Und 
ein Patriot� � sagt mit Begeisterung Pastor 
Karl Schwarzsin. Jeder kennt den gutmüti-
gen Hans, obwohl er nicht immer eine gute 
Reputation genoss. �Man hielt mich für 
psychisch krank, nur weil ich mir meine 
Sehnsüchte erfüllen wollte und so leben 
wollte, wie es mir gefällt. Ich liebe es in 
den Wolken zu schweben und den Moment 
zu genießen. Damit konnte ich ganze Tage 
zubringen� � meint Ciosek, während er ein 
volles Glas Vodka an den Mund hebt. Das 
ist seine einzige Schwäche. Jeder in Sğub-
furt weiß, dass er sich gerne was hinter die 
Binde kippt. �Als damals die Affären um 
den Fluss aktuell waren, kam er und mach-
te nur Randale. Jetzt ist er unser bester 
Kunde. Gibt immer ein gutes Trinkgeld� 
� sagt über Cioseck der Kellner des Re-
staurants im Oderturm, Marcus Vorsicht. 
Die nachlässige Kleidung von Hans regt 
so Manchen auf. Seine Bekannten mei- 
nen, das sei nur Pose. Nachdem er den 
Fernkurs in Philosophie mit Auszeichnung 
absolviert hatte, legte er auf irdische Dinge 
keinen Wert mehr. �Hans nimmt das Le-
ben anders. Er hält sich für einen Poeten, 
einen Künstler. Nachdem er irgend so eine 
Philosophie studiert hatte, hielt er nach 
mehreren Bieren schöne Ansprachen� 
Und auf die Lumpen, die er bis heute trägt, 
habe ich ihn tausend Male angesprochen. 
Hans, bat ich ihn, wie sollen wir Geschäfte 

machen, wenn Du so aussiehst und dich so 
benimmst. In dieser Zeit war er gefürchtet, 
wie das Feuer. Weil sie ihn täglich aus der 
Oder Þ schen mussten� � meint Cioseck's 
Geschäftsteilhaber Alfred Winkelheim. 
Anfang der 90er Jahre hatten sie geme-
insam in eine Rosinenrösterei investiert. 
Heute beherrschen sie landesweit den 
Markt.

Bis vor kurzem war es Hans� einzige Sehn-
sucht, am rechten Ufer von Sğubfurt stehen 
zu können. Sein Privatkrieg mit dem po-
lnischen und dem deutschen Grenzschutz 
dauerte 13 Jahre. Anfangs ließ man Cio-
seck nicht ans rechte Ufer wegen seines 
nicht sehr ästhetischen Aussehens. Kleider 
machen noch keinen Menschen, aber man 
erzählte sich verlogen, was man über wen 
zu denken hatte. �Sie waren davon übe-
rzeugt, dass ich auf die andere Seite gehe, 
um Autos zu stehlen und schwarz zu ar-
beiten� � lacht Cioseck nachsichtig. Hans 
schreckte vor nichts zurück und beschloss, 
im Schutze der Nacht selber über den Fluss 
zu gelangen. Keine der Aktionen wollte 
ihm gelingen.
Vielleicht deshalb, weil Hans nicht 
schwimmen kann. �Im Verlauf dieser Jah-
re Þ schten wir ihn über 700 Male aus der 
Oder. Oft wäre er beinahe ertrunken und 
wir mussten ihn wieder beleben. Ich dach-
te, der ist irre oder ein Saboteur� � erinnert 
sich mutig der pensionierte Angestellte des 
polnischen Grenzschutzes, Andrzej Napór. 
�Oft beschuldigten sie mich des Schmug-
gels und brachten mich unter Eskorte des 
BGS nach Hause. Ich ein Schmuggler� 
ich wollte nur auf der anderen Seite spa-
zierengehen, neue Leute kennenlernen, 

von drüben auf die Oderströmung blicken� 
� kommentiert Cioseck ruhig. 
Das Jahr 2003 brachte den Durchbruch. 
Der dickköpÞ ge Sğubfurter beschloss, die 
Technik zu ändern. Am 27. Februar um 
4.30 Uhr morgens schoss er sich mit einem 
selbstgebauten Katapult ans andere Ufer. 
�Der Flug dauerte 5 Sekunden. Ich erin-
nere mich... erst diese überschwängliche 
Freude, dann ein heftiger Aufschlag und 
Schwärze...� � erinnert sich zufrieden der 
Himmelhans, wie seine Bekannten ihn 
heute nennen. Mit großer Gewalt hatte 
sich Hans durch das Dach eines Mietshau-
ses katapultiert, streifte drei Laternen und 
stürzte in einen Nachtclub. �Ein Wunder, 
dass er überlebte. Als man ihn herbrach-
te, dachte ich, er wäre von einem LKW 
überfahren worden� � meint der Chefarzt 
Helmut Hindernis.
Zur Genesung blieb Cioseck über ein Jahr 
im Krankenhaus. Aus der eigenen Tasche 
musste er auch die Schäden seiner �No-
tlandung� bezahlen. Nach diesem Akt der 
Hoffnungslosigkeit interessierten sich die 
Medien für den Fall Hans und Sğubfurter
beider Ufer organisierten Massendemons- 
trationen für Cioseck, wobei sie die Brücke 
besetzten. Die Stadtoberhäupter standen 
vor einem drohenden Volksaufstand. Im 
April dieses Jahres verlieh der Sğubfurter
Bürgermeister dem Hans die Ehrenbürger-
schaft und eine lebenslange Freistellung 
von der Pß icht, seinen Personalausweis 
beim Grenzübertritt vorzuzeigen. 
�Seit dieser Zeit ist mein Mann sehr ruhig 
geworden. Er wacht nicht mehr mitten in 
der Nacht mit einem Schrei auf und er 
trinkt auch etwas weniger� � freut sich 
Henrike Cioseck. 
Auch Hans verbirgt seine Genugtuung 
nicht: �Ich habe allen gezeigt, dass die 
Wahrheit siegt und das dass, was die Mehr-
heit denkt, verdreht ist. Früher hielt man 
mich für einen gefährlichen Irren, heute 
bin ich eine allseits geehrte Person. Dort, 
wo alle ähnlich denken, denkt keiner viel.�

 Fortsetzung auf Seite 10

Kontynuacja ze strony 5: 

Granica cudu
Dlaczego Hans wystrzelił się pod nieboskłon i dlaczego Zygmunt 

wydłubał sobie oczy. Przyczynek do niekonwencjonalnie wątłych 

rozważań o stereotypach.

Hans Cioseck (54) mieszka w Sğubfurcie
od 15 lat. Przeniósğ siň tu z ŨonŃ i trójkŃ
dzieci z pobliskiego Markendorfu po tym 
jak jego ciotka - zrzňda, Martina Cioseck, 
w wieku 95 lat uderzyğa w kalendarz. Hans 
odziedziczyğ po cioci mieszkanie na Dresd-
nerplatz. Kiepsko mu siň wiodğo, wiňc
ciňŨko wypracowany grosz inwestowağ: w 
usğugi asenizacyjne, przeprawň promowŃ
na Odrze, nawet w wytwórnie latarek na 
baterie sğoneczne. DziŜ jest udziağowcem
wielu spóğek i Þ rm w lewobrzeŨnym Sğub-
furcie. SporŃ czňŜĺ wğasnych dochodów 
przeznacza na cele charytatywne i akcje 
spoğeczne. Jest osobŃ publicznŃ i nikt o 
nim zğego sğowa nie powie. �To najgor-
liwszy ewangelik jakiego znam. I patriota� 
� mówi z fascynacjŃ pastor Karl Schwarz-
sin. KaŨdy zna dobrodusznego Hansa, 
lecz nie zawsze miağ on dobrŃ reputacjň.
�UwaŨano mnie za chorego psychicznie, 
tylko dlatego, Ũe chciağem speğniĺ marze-
nia i Ũyĺ tak, jak lubiň. A lubiň bujaĺ w 
obğokach i rwaĺ chwilň. Na tym spňdzam
cağe dnie� � twierdzi Cioseck podnoszŃc
do ust peğnŃ piňĺdziesiŃtkň wódki. To jego 
jedyna sğaboŜĺ. KaŨdy w Sğubfurcie wie, 
Ũe Hans Cioseck za koğnierz nie wylewa. 
�Jak byğy te afery na rzece, to przychodziğ
i burdy tylko robiğ. Teraz to nasz najlepszy 
klient. Dobre napiwki zostawia� � mówi o 
Cioseck�u pierwszy kelner restauracji w 
Oderturm, Marcus Vorsicht. 
Raziĺ moŨe niechlujny wyglŃd Hansa. 
Jak twierdzŃ jego znajomi to poza. Po 
ukoŒczeniu z wyróŨnieniem koresponden-
cyjnego kursu Þ lozoÞ i przestağ zwracaĺ
uwagň na rzeczy doczesne. �Hans inaczej 
traktyje Ũycie. Kreuje siň na poetň, arty-
stň. SkoŒczyğ jakŃŜ tam Þ lozoÞň, piňknie
przemawia po kilku piwach... A o tych 
szmatach, co je nosi do tej pory, to mu 
mówiğem tysiŃc razy. Hans, prosiğem, jak 
mamy prowadziĺ interes, kiedy tak siň za-
chowujesz i tak wyglŃdasz. A swego czasu 
ludzie siň go bali jak ognia. Przez to, Ũe go 
codziennie wyciŃgali z Odry� � opowiada 
wspólnik Cioseck�a, Alfred Winkelheim. 
Na poczŃtku lat 90-tych zainwestowali w 
smaŨalnie rodzynek. DziŜ sŃ potentatami 
w skali kraju. 
Do niedawna jedynym marzeniem Hansa 
byğo stanŃĺ na prawym brzegu Sğubfurtu.
Jego prywatna wojna z funkcjonariuszami 
SğuŨby Granicznej i BGS-u trwağa 13 lat. 
Na poczŃtku Cioseck�a nie wpuszczano 
na prawy brzeg ze wzglňdu na jego mağo
estetyczny wyglŃd. Szata nie zdobi czğo-
wieka, ale fağszywie podpowiada, co o kim 
myŜleĺ. �Byli przekonani, Ũe idň na drugŃ
stronň, Ũeby kraŜĺ samochody i pracowaĺ
na czarno� � Ŝmieje siň pobğaŨliwie Cio-
seck. NiezraŨony tym Hans postanowiğ
na wğasnŃ rňkň przeprawiaĺ siň przez 
rzekň pod osğonŃ nocy. ŧadna z akcji nie 

zakoŒczyğa siň powodzeniem. MoŨe dlate-
go, Ũe Hans Cioseck nie umie pğywaĺ. �W 
przeciŃgu tych lat wyğawialiŜmy go z Odry 
ponad 700 razy. Czňsto prawie siň topiğ i 
musieliŜmy go reanimowaĺ. MyŜlağem, Ũe
to pomyleniec albo sabotaŨysta� � wspo-
mina z powagŃ emerytowany pracownik 
SG, Andrzej Napór. �NajczňŜciej oskarŨali
mnie o przemyt i pod eskortŃ BGS odsta-
wiali do domu. A jaki ze mnie przemyt-
nik... Chciağem pospacerowaĺ po drugiej 
stronie, poznaĺ nowych ludzi, popatrzeĺ z 
tamtego brzegu na nurt Odry� � komentuje 
spokojnie Cioseck. 

Rok 2003 przyniósğ przeğom. Uparty Sğub-
furtczyk postanowiğ zmieniĺ technikň.       
27 lutego o godz. 4.30 rano z wğasnorňcz-
nie skonstruowanej katapulty wystrzeliğ siň
na drugi brzeg. �Lot trwağ ponad 5 sekund. 
Pamiňtam... najpierw zachwyt, potem sil-
ne uderzenie i ciemnoŜĺ...� � wspomina z 
satysfakcjŃ Podniebny Hans, jak mówiŃ
dziŜ o nim znajomi. Wyrzucony z ogromnŃ
siğŃ Cioseck przebiğ na wylot dach jednej 
z kamienic, ŜciŃğ trzy latarnie i wpadğ do 
klubu nocnego. �To cud, Ũe przeŨyğ. Kiedy 
go przywieziono myŜlağem, Ũe to oÞ ara 
zderzenia z tirem� � stwierdza ordynator 
Helmut Hinderniss. 
Na rehabilitacji Cioseck spňdziğ ponad 
rok. Musiağ teŨ z wğasnej kieszeni pokryĺ
koszty zniszczeŒ jakich dokonağ podczas 
�przymusowego lŃdowania�. Po tym akcie 
desperacji sprawŃ Hansa zainteresowa-
ğy siň media a Sğubfurtczycy z obu stron 
rzeki podjňli na rzecz Cioseck�a masowe 
protesty, podczas których okupowali most. 
Wğadze miasta stanňğy przed groŦbŃ spo-
ğecznego buntu. W kwietniu b.r. burmistrz 
Sğubfurtu uroczyŜcie nadağy Hansowi ho-
norowe obywatelstwo i doŨywotnie zwol-
nienie z okazywania dokumentu toŨsamo-
Ŝci przy przekraczaniu granicy. �Od tamtej 
pory mŃŨ bardzo siň uspokoiğ. Nie budzi 
siň z krzykiem w Ŝrodku nocy i pije trochň
mniej� � cieszy siň Henrike Cioseck.
Sam Hans nie kryje zadowolenia: �Po-
kazağem wszystkim, Ũe prawda zwyciňŨa
a to, co myŜli wiňkszoŜĺ zazwyczaj jest 
wypaczone. KiedyŜ uwaŨano mnie za 
niebezpiecznego debila, dziŜ jestem po-
wszechnie szanowanŃ personŃ. Tam, gdzie 
wszyscy myŜlŃ podobnie, nikt nie myŜli
zbyt wiele�. 
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27 lutego o godz. 4.30 rano z 
wġasnorĳcznie skonstruowa-
nej katapulty wystrzeliġ siĳ na 
drugi brzeg. Lot trwaġ ponad 
5 sekund. Pamiĳtam... naj-
pierw zachwyt, potem silne 
uderzenie i ciemnoŅĥ...

Am 27. Februar um 4.30 Uhr 
morgens schoss er sich mit 
einem selbstgebauten Ka-
tapult ans andere Ufer. Der 
Flug dauerte 5 Sekunden. Ich 
erinnere mich... erst diese 
überschwängliche Freude, 
dann ein heftiger Aufschlag 
und Schwärze...

Dokończenie z sąsiedniej strony

W domu - w 
Słubfurcie

Dzieğo sztuki jest samo w sobie niedosko-
nağe. To swego rodzaju wehikuğ. Dopiero 
w momencie, kiedy aktywny odbiorca 
czujň siň poruszony, dzieğo sztuki staje siň
kompletne. Jest to indywidualny proces. Z 
tego wzglňdu preferujň bardziej publiczne 
miejsca niŨ zamkniňte, chronione galerie. 
Przypadkowy przechodzieŒ interesuje 
mnie tak samo jak osoba pasjonujŃca siň
sztukŃ.
A jakie ma Pan plany na przyszğoŜĺ?
Rozumiem moje Ũycie jako proces. Nigdy 
nie wiem, dokŃd mnie poprowadzi i wğa-
Ŝnie to jest w nim najwspanialsze. Czňsto
dopiero oglŃdajŃc siň wstecz rozpoznajň
ŜcieŨkň, którŃ podŃŨam. Wkrótce zakoŒczy
siň projekt �Sğubfurt� stajŃc siň codzienno-
ŜciŃ. To wywoğuje we mnie oczywiŜcie
odrobinň strachu, poniewaŨ chciağbym
wiedzieĺ, co bňdzie dalej. Byĺ moŨe bňdň
miağ kryzys, ale wierzň, Ũe z tego równieŨ
powstanie coŜ nowego. 
Jakby miağ Pan okreŜliĺ dwoma sğowami
Polaka i dwoma sğowami Niemca to�
Polak: Krzysztof, BoŨena�
Niemiec: Jörg, Michaela�
Sğubfurczyk: Krzysztof, BoŨena, Jörg, Mi-
chaela, Bernardo, Marie�



8 www.slubfurt.netPROFIL 

Warum sollte man 
deiner Meinung nach 
Słubfurt besuchen?

Słubfurt 
in jun-

gen Au-
gen

An einem späten                

Sonntag nachmittag im 

Juni machen sich zwei Mit-

glieder unserer Redaktion 

auf den Weg, um junge 

Menschen in Słubfurt zu 

fragen, weshalb Słubfurt 

im Sommer eine Reise wert 

sein könnte. Dabei stellen 

die beiden Reporterinnen 

schnell fest, dass die 

Spielplätze in Słub vol-

ler Kinder sind. Auf der 

Furter Seite hingegen 

sind die neuen Spielplätze 

leer. Doch unsere beiden 

Reporterinnen treffen 

hier Jugendliche, die sich 

unterhalten und mit einem 

Hackyball spielen. Lesen 

Sie selbst, was die junge 

Generation Ihrer Stadt 

an Słubfurt schätzt.

Dlaczego twoim 
zdaniem należy zobaczyć 

Słubfurt?

Słubfurt        
w mło-
dych 

oczach
Późnym niedzielnym popo-

łudniem dwóch członków 

naszej redakcji wyruszyło 

w teren, żeby dowiedzieć 

się od najmłodszych Słub-

furtczykow, dlaczego lu-

dzie powinni latem odwie-

dzić ich miasto. W Słubie 

udało się porozmawiać z 

wieloma bardzo młodymi 

obywatelami miasta. Bawi-

li się na ulicy i na placu 

zabaw. Po zachodnie j 

stronie Odry – w Furcie, 

plac zabaw był pusty. Nasi 

reporterzy spotkali za to 

młodzież, która rozma-

wiała ze sobą i grała w 

piłkę. Co przedstawiciele 

młodej generacji uważają 

za warte zobaczenia w Pań-

stwa mieście? Zapraszamy 

do lektury:

amm/cam

Eryk (11), Damian (11), Mariusz (16), Patrycja (?)

Co jest szczególnego w Sġubie:
�Mamy plac zabaw i dwie fontanny�
�Jest wiele ğadnych dziewczyn, duŨy stadion�
�MoŨna siň dobrze bawiĺ�

Was ist das Besondere an Sġub?
�Es gibt hier einen Spielplatz und zwei Fontänen�

�Wir haben viele schöne Mädchen und ein großes Stadion�
�Man kann hier gut spielen�

Dlaczego trzeba odwiedziĥ Sġub?
�Jest kino, i sŃ parki� , �W centrum powstağa nowa fontanna�. �Jest plac zabaw, nowa 

restauracja, sŃ hotele�

I co jest szczególnego w Furcie?
�Tam jest McDonalds, sklepy i dyskoteki�, �MoŨna iŜĺ na wyspň i na plac zabaw�, 

Zbyszek (14), Kamil (14), Maciek (14)

Warum sollte man Sġub besuchen?
�Es gibt ein Kino in Sğub und mehrere Parks�, �Im Zentrum wurde ein neuer Brunnen 
gebaut�, �Wir haben einen Spielplatz, ein neues Restaurant und Hotels�

Und was ist besonders schön an Furt?
�Dort gibt es Mc Donalds, Geschäfte und Diskotheken�, �Es gibt eine Insel mit einem 
Spielplatz�

Kasia (11), Ala (9), Dominika (8)

Co lubiĮ w Sġubie:
�ścieŨkň rowerowŃ, stadion, basen�, �MoŨna sğuchaĺ rechotu Ũab�, �Czasami przyjeŨdŨa
karuzela�, �MoŨna rozpaliĺ ognisko�

Co lubiĮ w Furcie:
�RóŨne festyny�, �Wyspň i plac zabaw�

Was sie an Sġub mögen:
�Die Fahrradwege, das Stadion und das Schwimmbad�, �Man kann die Frösche quaken 

hören�, �Manchmal gibt es Karussells�, �Man kann Lagerfeuer machen�

Was sie an Furt mögen:
�Feste�, �Die Insel und Spielplätze�

Franziska (15), Christoph (15), Ines (15):

Dlaczego warto odwiedziĥ Sġub?
�MoŨna tanio zrobiĺ zakupy�

I dlaczego Furt:
�Mamy Helene (jezioro)�, 
�MoŨna pozwiedzaĺ stare miasto z róŨnymi koŜcioğami�
�Jest Mc Donalds i sŃ dyskoteki, na przykğad ,Konsum��, 
,B5� w Furcie i pub w Sğubie�

Maria (16), Winnie (15), Marc (16), Tine (16), Benny (15): 

Co jest ciekawego w Sġubie?
�MoŨna tanio zjeŜĺ�

I w Furcie?
�Jezioro Helene�, �Jest McDonalds i Burger King�, �Mamy wspaniağŃ do spacerów pro-
menadň nad OdrŃ�, �Jest wyspa � Ziegenwerder, 
Kleist Forum, Ufa (dyskoteka)�

Warum sollte man Sġub besuchen?
�Man kann dort schön billig einkaufen�

Und warum Furt?
�Um mal an die Helene zu fahren�

�Um sich die Altstadt in Furt mit ihren Kirchen anzusehen�
�Wegen Mc Donalds oder den Diskotheken, zum Beispiel dem �Konsum�, dem

 �B5� in Furt oder dem Pub in Sğub

Was ist das Schöne an Sġub?
�Man kann billig essen�

Und an Furt?
�Es gibt den Helenesee�, �Mc Donalds und Burger King�, �Wir haben eine tolle Oder- 

promenade zum Spazieren�, �Der Ziegenwerder,�, �Das Kleist Forum�, �Die Disco 
Ufa��

Magda i Tomasz
�Liebet einander, aber macht aus der Liebe keine Fessel:

Sie sei eher eine wogende See zwischen den Küsten eurer Seelen.�
 �Kochajcie siŀ, ale nie zróbcie z mi³oĚci kajdan:

Niech ona bŀdzie falistym morzem miŀdzy brzegami waszych dusz.�
Khalib Gibran

Wir wünschen dem Brautpaar, sich zu binden und trotzdem die Winde des Himmel zwischen 
sich tanzen zu lassen. 

Gratulujemy nowo¿eñcom i ¿yczymy ¿eby czuli siŀ ze sobĤ zwiĤzani, ale mimo tego pozwolili 
wiatrom nieba tañczyľ miŀdzy sobĤ.

Uta, Franzi & Michael
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Ein Student berichtet 

Es reicht!
Mir reicht´s. Ich habe mich eingesetzt, gemacht, getan. Wir 

haben für Ideale gekämpft, Gleichberechtigung, eine offene 

Universität, Chancen für alle. Nun bleibt nur der Wunsch, 

dass zumindest einiges bleibt, was früher Normalität war. 

Mówi student:

Już wystarczy
Mi wystarczy. Starałem się, robiłem wszystko, czyniłem, co 

mogłem. Walczyliśmy o ideały, równouprawnienie, otwarty 

uniwersytet, szanse dla wszystkich. A teraz mamy tylko życze-

nie, żeby przynajmniej cokolwiek, co wcześniej należało do 

normalności, pozostało. 

Unter der Platte

Der Stadtumbau von Ibo`s 
aus betrachtet

Die Leute glauben, ich bin Ibo, aber mein Name ist Asis. Für mich ist die Arbeit hier das Leben. 

Muss ich hart arbeiten, von neun bis neun, aber ich mache gut, kommen viele Leute. 

Ich zahle viele Geld an Staat, und alles andere an Family ich schicke. Die leben in Kabul, da ist jetzt besser, aber gibt keine Sicherheit da, 
solange ich bleibe hier. Hier in Frankfurt das Leben ist nicht schlecht, normal. Ich bin schon sieben Jahre hier. Vorher in Eisenhüttenstadt,
und als Flüchtling. Aber ich will zu meine Family, die ist groß. Will meine Frau sehen und meinen Sohn. Aber die Politik hat alles kaputt 
gemacht. In Afghanistan nicht Krieg zwischen Bärtigen und den anderen gewesen, dort haben Russen und Amerikaner gekämpft, haben
Waffen geschickt und ihren Krieg gemacht. Ich wollte Arzt werden, meinem Land helfen, aber ich konnte nicht wählen, musste zum Mi-
litär. Erst Ausbildung an große Kanone, dann kleinere. Später Arbeit in große Büro im Stab. Dann waren die anderen da, die nur schießen
konnten, da wurde das Leben schlecht. Die sind Leute ohne Herz. Noch später kamen die Taliban. Da habe ich meine Family genommen
und wir sind nach Pakistan. Ich habe versucht zu handeln, aber ging nicht lange gut. In Moskau ich gewesen, in Ukraine und Belarus.
Dann vor acht Jahren Deutschland. Erst habe ich bei Vietnamesen gearbeitet, dann bei Inder. Und jetzt bei Türken. Deutschland ist ein 
gutes Land, kann man auf Gesetz zählen, kann man zu Anwalt gehen. In Kabul nur Kalaschnikows sprechen heute, der Präsident ist ein
guter Mann, aber hat keine Macht. Für mich ist da Heimat, aber hier auch Heimat. Bald sprengen die zwei Häuser hier vorne an Grenze.
Dann machen wir Party, ein bisschen Werbung, man kann von Ibo´s zugucken. Ich kann nicht rüber, kann nach Italien, nach Spanien fah-
ren, aber nach Polen kann ich nicht. Aber warum, die kommen ja her: Studenten und Grenzer und Geschäftsleute. Aber wenn Haus weg
ist, wird alles anders, wird freundlicher, bisschen schöner die Grenze. Aber meine Familie trotzdem in Afghanistan, keine Chance, ich 
laufe zu Ausländerbehörde, aber die können nicht kommen her. Ich habe immer alles gut gemacht, aber ist schwer ohne Familie. Leben
in Frankfurt ist schwer. Arbeit ist mein Leben. Die Leute denken ich bin Türke Ibo. Aber ich bin Asis aus Kabul. 
Döner nur 2,50 Euro, NEU: Nudeln mit Fleisch, Salat und Soße: nur 3 Euro. Ibo´s Döner, unter der Platte zwischen Grenze und Plus,
Montag-Samstag: 9 - 21 Uhr
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Za blokami

Przebudowa 
miasta z punk-
tu widzenia Ibo
Ludzie myślą, że jestem Ibo, 

ale nazywam się Asis. Dla 

mnie praca tutaj jest życiem. 

Muszę ciężko pracować, od 

dziewiątej do dziewiątej. Ale 

robię to dobrze. Przychodzi 

wiele ludzi. 

Pğacň duŨo miastu, a wszystko inne wy-
syğam rodzinie. Oni ŨyjŃ w Kabul, tam 
jest teraz juŨ lepiej, ale nie ma tam nic 
pewnego, tak dğugo, jak pozostajň tutaj. Tu 
w Furcie Ũycie nie jest zğe, jest normalne. 
Mieszkam tu juŨ od siedmiu lat. WczeŜniej
w Eisenhüttenstadt i jako uchodŦca. Ale 
chcň do mojej rodziny, ona jest duŨa. Chcň
zobaczyĺ mojŃ Ũonň i mojego syna. Ale 
polityka wszystko zepsuğa. Gdyby nie byğo
wojny w Afganistanie miňdzy brodaczmi 
i innymi, tam walczyli Rosjanie i Amery-
kanie, wysğali broŒ i zrobili swojŃ wojnň.
Chciağem zostaĺ lekarzem, pomóc moje-
mu kraju, ale nie mogğem wybraĺ, mu-
siağem do wojska. Najpierw uczyli mnie 
strzelaĺ z duŨej armaty, a potem z mağej.
Potem praca w duŨym biurze w Stab. PóŦ-
niej byli inni, którzy potraÞ li tylko strzelaĺ.
ŧycie tam byğo niedobre. Oni sŃ ludŦmi
bez serca. Jeszcze póŦniej przyszli Talibo-
wie. WziŃğem mojŃ rodzinň i do Pakistanu. 
Próbowağaem dziağaĺ, ale nie byğo dobrze 
dğugo. Byğem w Moskwie, na Ukrainie, 
na Biağorusi. Potem, przed oŜmioma laty 
Niemcy. Najpierw pracowağem u Wiet-
namczyków, potem u Hindusów. I teraz 
u Turków. Niemcy to dobry kraj. MoŨna
liczyĺ na ustawy, moŨna iŜĺ do adwokata. 
W Kabul gğos ma dziŜ tylko Kağasznikow. 
Prezydent jest dobrym czğowiekiem, ale 
nie ma wğadzy. Dla mnie tam ojczyzna, 
ale tu teŨ ojczyzna. Nagle pojawiğy siň dwa 
domy tu sprzodu przy granicy. PóŦniej
robimy imprezň, troszkň reklamy, moŨna
popatrzeĺ z Ibo. Ja nie mogň tam. Mogň
do Wğoch, mogň do Hiszpanii, do Polski 
nie mogň. Ale po co? Oni przychodzŃ
tutaj. Studenci, granicznicy i biznesmeni. 
Ale moja rodzina w Afganistanie, lecň do 
Urzňdu ds. Cudzoziemców, ale rodzina nie 
moŨe przyjechaĺ. Zawsze dobrze pracowa-
ğem, ale ciňŨko Ũyĺ bez rodziny. ŧycie w 
Furcie jest trudne. Praca jest moim Ũyciem.
Ludzie myŜlŃ, Ũe jestem Turek Ibo. Ale je-
stem Asis z Kabul.
Döner tylko 2,50 Euro, NowoŜĺ: Makaron 
z miňsem, Sağatka z sosem: tylko 3 Euro 
Ibo´s Döner, przy blokach miňdzy granicŃ i 
PLUS-em, Poniedziağek-sobota: 9 - 21 
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Ein Jahr in Słubfurt
Rok w Słubfurcie
SŁUBFURT CITY? 07.2004 

– 05.2005!

At the borders of two coun-

tries that do not exist

Badanie granic – Grenzun-

tersuchungen

An dem Projekt �Sġubfurt
City?� beteiligte Künstler:

ArtyŅci uczestniczĮcy w projek-
cie �Sġubfurt City?�:

Michael Kurzwelly
(EU/D) 07/2004

Bernardo Giorgi + Cinzia Cozzi
(EU/I) 07/2004

Judith Siegmund
(EU/D) 09/2004

Christian Hasucha
(EU/D) 10/2004

Cesare Pietroiusti
(EU/I) 11/2004

Cezary Bodzianowski
(EU/PL) 12/2004

Transpublic Group
(EU/A) 01-02/2005

Katarzyna Podgórska-Glonti
(EU/PL) 03/2005

Massimo Bartolini
(EU/I) 03/2005

Pawel Althamer + Artur ŧmijewski
(EU/PL) 04/2005

Sandrine Nicoletta
(EU/I) 04/2005

Roland Schefferski
(EU/D) 04/2005

Leserbriefe erwünscht!

Unsere Redaktion freut sich 

über Leserbriefe. Teilen Sie 

uns Gedanken, Meinungen, 

Kritik und Wünsche mit.

Leserbriefe bitte per e-mail an                 
red.proÞ l@slubfurt.net oder auf dem Po-
stweg an: Redaktion ProÞ l, Große Scharr- 
nstraße 17a, EU/D 15 230 Sğubfurt

Zapraszamy do korespondencji

Redakcja PROFIL ucieszy się z 

każdego listu czytelnika. Na-

pisz, co myślisz, czego sobie 

życzysz, krytykuj.

Listy prosimy przesyğaĺ pocztŃ elektro-
nicznŃ na adres: red.proÞ l@slubfurt.net 
lub pocztŃ tradycyjnŃ na adres: Große 
Scharnstraße 17a, EU/D 15 230 Sğubfurt

Siegmund
Im Rahmen des Projektes 

„Słubfurt City?“ wird unsere 

Stadt in der nächsten Zeit 

von Künstlern aus Polen, 

Deutschland und Italien 

besucht. Heute stellt sich 

Ihnen Judith Siegmund aus 

Deutschland vor.

amm
Name:
Judith Siegmund

Geburtsort:
Im Norden, an der Ostsee aufgewachsen

Wohnort:
Berlin

Alter:
38

PROFIL: Was sind künstlerisch Ihre 
wichtigsten Themen?
Siegmund: Gesprochene und geschrie-
bene Sprache, regionale Kontexte und 
Themen.
Erzählen Sie etwas über Ihre künstleri-
sche Arbeit.
Die Frage ist mir zu allgemein. Ich kann 
dazu Dr. Brigitte Hammer zitieren: �Ihre 
künstlerischen Projekte und Aktionen ver-
folgen einen komplexen, die Grenzen der 
Gesellschaft und der Kunst auslotenden 
Ansatz, wobei Erkenntnisse über soziale 
Wirklichkeiten durch einen interaktiven 
Prozess mit dem Publikum reß ektiert wer-
den. Der Einsatz unterschiedlicher Medien 
zur Visualisierung trägt dem starken auf 
Kommunikation ausgerichteten Ansatz 
Rechnung.�

Warum haben Sie sich entschieden, an 
dem Projekt Sğubfurt teilzunehmen?
Weil ich die �Idee Sğubfurt�, die Michael 
Kurzwelly aus der Geschichte der Stadt 
�genommen� hat, gut Þ nde.
Was interessiert Sie an Sğubfurt beson-
ders?
Vieles: die Menschen aus Sğubfurt, der 
Handel und die Prostitution an der Gren-
ze, die Flusslandschaft, die Geschichte der 
Stadt im Krieg, die Flüchtlinge, die heute 
versuchen, die Oder zu überqueren, der 
Postsozialismus.
Was bedeutet Sğubfurt für Sie?
Sğubfurt bedeutet für mich: wieder einen 
neuen Anfang machen, nachdem in der 
Geschichte schon einiges angefangen wur-
de, das dann wieder verschwunden ist. 

Judith
W ramach projektu „Słub-

furt City?“ zostanie nasze 

miasto w najbliższym czasie 

odwiedzone przez artystów z 

Polski, Niemiec i Włoch. Dzi-

siaj przedstawia się Państwu 

Judith Siegmund z Niemiec.

amm

Imiĳ i nazwisko: 
Judith Siegmund

Miejsce urodzenia: 
Im Norden, an der Ostsee aufgewachsen

Miejsce zamieszkania: 
Berlin

Wiek:
38

PROFIL: Jakie tematy artystyczne sŃ
dla pani szczególnie waŨne?
Siegmund: Mówiony i pisany jňzyk, re-
gionalne konteksty i tematy.
Proszň opowiedzieĺ o swojej pracy ar-
tystycznej.
To pytanie jest dla mnie zbyt ogólne. 
Chciağabym zacytowaĺ Dr. Brigitte Ham-
mer: �Jej artystyczne projekty i akcje 
majŃ  kompleksowy charakter, nawiŃzujŃ
do granic spoğecznych i sztuki. Przy tym 
rozpoznanie rzeczywistoŜci spoğecznych
moŨna okreŜliĺ jako interaktywny proces, 
który powinien byĺ razem y publicynoŜciŃ
reß ektowany. Konsekwentnie uŨywa w 
wizualizacji róŨnych mediów, które sğuŨŃ
komunikacji.�
Dlaczego zdecydowağa siň Pani wziŃĺ
udziağ w projekcie Sğubfurt?
PoniewaŨ uwaŨam rozwiniňtŃ przez Mi-
chaela Kurzwelly nawiŃzujŃcŃ do historii 
miasta ideň Sğubfurt za interesujŃcŃ.
Co interesuje PaniŃ w Sğubfurcie szcze-
gólnie?
Wiele: mieszkaŒcy Sğubfurtu, handel i 
prostytucja na granicy, krajobraz rzeczny, 
historia miasta w czasie wojny, uchodŦcy, 
którzy próbujŃ przekraczaĺ Odrň, postso-
zjalizm.
A co oznacza dla Pani Sğubfurt?
Sğubfurt to dla mnie ciŃgğe rozpoczynanie 
od nowa po tym, jak juŨ siň coŜ zaczňğo w 
historii, a potem zanikğo.

Aber das Stipendium für die mittelosteuro-
päischen Studenten ist weg, es ist einfach 
gestrichen. Wir haben Aktionen organisiert, 
Unterschriften gesammelt, einen Brief ans 
Ministerium geschrieben - die haben es 
nicht mal für nötig befunden, zu antworten. 
Das Wohngeld ist ersatzlos gestrichen. So-
fort mussten viele polnische Studenten aus 
Furt wegziehen. Der Erste, der versucht 
hat, aus der teuren deutschen Krankenkas-
se auszutreten, wurde sofort kommentarlos 
zwangsexmatrikuliert. Nun bekommen 
wir mit polnischem Wohnsitz keine Au-
fenthaltsgenehmigungen mehr und damit 
entfällt auch die Arbeitserlaubnis. Aber wie 
sollen wir unseren Lebensunterhalt verdie-
nen, wie an den Exkursionen teilnehmen, 
im Ausland studieren? Alles steht still. Und 
wer nicht weiß, wovon er diesen Monat 
die Krankenversicherung bezahlt, wird 
kaum auf ein Bier rüber   nach Furt ge-
hen, wird nicht an einer  Diskussionsreihe 

teilnehmen. Es gibt keine Durchmischung 
in den Wohnheimen, die Kultur geht ge-
trennte Wege. Keiner bemerkt, dass es 
ein Jahr dauert, bis man als ausländischer 
Student soweit klar kommt, dass man eine 
deutsche Hausarbeit schreiben kann. Dabei 
gibt es von polnischer Seite zehnmal mehr 
Interesse und Bemühungen als anders he-
rum. Im Studierendenparlament hat sich 
vorgestern jemand aufgeregt, weil ein An-
trag vorsah, einen Teilnehmerbeitrag für 
polnische Studenten um fünfzig Prozent zu 
ermäßigen - hat jemand eine Ahnung, von 
wie viel die Meisten leben müssen oder 
wie viel die Eltern von einem polnischen 
Studenten verdienen? Dabei kann man 
nicht mal darüber diskutieren, weil selbst 
die grundlegendsten Fragen nicht geklärt 
sind. Ich weiß nicht, aber ich habe es au-
fgegeben, für mich ist es aus mit der Idee 
dieser Universität. 

xan

Stypendiów dla studentów z Europy środ-
kowowschodniej juŨ nie ma, skreŜlono je 
po prostu. OrganizowaliŜmy akcje, zbie-
raliŜmy podpisy, napisaliŜmy nawet list 
do Ministerstwa, na który nie dostaliŜmy
odpowiedzi. PrzekreŜlone zostağo teŨ do-
Þ nansowywanie mieszkaŒ. Natychmiast 
wielu polskich studentów musiağo wy-
prowadziĺ siň z Furtu. Pierwszy, odwaŨ-
ny student, który próbowağ wystŃpiĺ z 
niemieckiej, drogiej Kasy Chorych, zostağ
natychmiast, bez sğowa wytğumaczenia
wyimmatrykulowany z uniwersytetu. Te-
raz my z polskim adresem zakwaterowania 
nie dostaniemy teŨ zezwolenia na pobyt i 
tym samym na pracň. No i jak mamy siň
tu utrzymaĺ, braĺ udziağ w róŨnych wy-
jazdach studenckich i obowiŃzkowych
semestrach za granicŃ? Ten, kto nie wie, z 
czego zapğaciĺ w tym miesiŃcu kasň cho-

rych, nie pójdzie przecieŨ teŨ na piwo do 
Furtu. I tym samym nie weŦmie udziağu
w ciekawych dyskusjach. A wiňc nie ma 
o czym dyskutowaĺ. W koŒcu nie ma pra-
wie polskich i niemieckich studentów w 
tym samym akademikach, kultura kroczy 
róŨnymi ŜcieŨkami. Nikt nie zauwaŨa, Ũe
student z zagranicy potrzebuje przynajm-
niej roku, Ũeby byĺ w stanie napisaĺ pracň
na seminarium. Przy tym z polskiej strony 
jest dziesiňĺ razy wiňcej interesów i staraŒ,
niŨ gdziekolwiek indziej. W studenckim 
parlamencie ktoŜ siň przedwczoraj zde-
nerwowağ, bo pojawiğ siň wniosek o ob-
niŨenie opğat semestralnych dla polskich 
studentów o piňĺdziesiŃt procent. A czy 
ktokolwiek ma pojňcie, ile przeciňtny pol-
ski student ma miesiňcznie na Ũycie, albo 
ile zarabiajŃ jego rodzice? 

xan
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Fortsetzung von Seite 7: 

Grenzen des Wunders
Kontynuacja ze strony 7: 

Granica cudu
Zygmunt hatte keine Geschwister. Noch 
nie war er eine feste Beziehung zu einer 
Frau eingegangen. Er hatte keine Freunde. 
Aber das war auch nicht der Grund, warum 
er sich seit seiner jüngsten Kindheit merk- 
würdig verhielt. Nach einem Gespräch mit 
dem sechsjährigen Zygmunt stellte sein 
Psychologe fest: �introvertiert mit starken 
Neigungen zur Neurose, die in Zwangs- 
vorstellungen ausarten kann. Von einer Be-
handlung mit Arzneimitteln ist abzuraten.� 
Trotzdem beendete Zygmunt Grundschule 
und Gymnasium, bestand sein Abitur ohne 
Probleme und wurde sogar zum Jurastu-
dium zugelassen. Er hatte ein paar Freun-
de, sogar Freundinnen. Nach seinem Stu-
dium erhielt er einen sicheren Arbeitsplatz 
im rechtsseitigen Sğubfurt. Auf der Arbeit 
wurde er sogar geschätzt...
Im Allgemeinen nichts Außergewöhnli-
ches. Zygmunt. Kein Überdurchschnitt- 
licher, sondern ein aschgrauer Typ, ohne 
einen Funken Charisma. Halt einfach Zyg-
munt � einer von Millionen prosaischer 
Zygmunts, die sich in täglich stummem 
Amok vor der Routine verbeugen. Jeder 
Tag unbewusst, leidenschaftslos gefüllt 
mit geschlechtslosen Tätigkeiten. Ohne 
Gegenstimme gab Zygmunt das beste 
Zeugnis eines hoffnungslosen Lebens ab. 
Tag für Tag, Jahr für Jahr. Alles kaute er 
nur einmal durch, alles erlebte er nur ein-
mal. Danach strich er es für immer durch, 
schloss es ab. Ohne Emotionen, ohne Erin-
nerungen. Vorerst.
Dennoch gab es etwas, dem Zygmunt nicht 
widerstehen konnte. Ordnung. Schon als 
kleiner Junge ordnete er sein Spielzeug le-
idenschaftlich in Reihen an, vom kleinsten 
Objekt zum größten. Er war ordentlich, 
verschmutzte nichts. Seine Eltern freuten 
sich beim Gedanken an ihren ordentlichen 
Sohn. Aber es gab Probleme beim Kontakt 
mit anderen Kindern. Zygmunt wollte sie 
in Reih und Glied aufstellen, sie mustern. 
Anfangs protestierten die Gleichaltrigen 
nicht. Schönes Kriegsspiel. Aber sie wol-
lten auch Kaufmannsladen, Arzt und Pilot 
spielen. Dann wurde Zygmunt diktato-
risch, nervös, aggressiv und der Mandel-
körper in seinem gequollenen Hirn brodel-
te vor Wut, er begann seine Spielgefährten 
zu schlagen.
Während er heranwuchs, riss er sich alle 
Haare vom Körper. Er hasste Haare, weil 
sie sich nicht unterordnen wollten. Als 
Jugendlicher ordnete er mit Vorliebe Müll 
auf der Müllkippe. Im romantischen Alter 
von 18 Jahren sehnte er sich danach, se-
ine Umwelt zu ordnen, jede Ecke seiner 
Umgebung. Er ekelte sich vor Unordnung, 
Abstraktion und Asymmetrie. Nur er durfte 
sein Zimmer betreten, das vor Reinlichkeit 
glänzte. Er kapselte sich von seiner Familie 
ab. Vater und Mutter hielt er für schmutzi-
ge, unorganisierte, humpelnde und schlecht 
gebaute Menschen. Schnell zog er weg aus 
seinem familiären Sodom und Gomorra. 
In seine Junggesellenwohnung lud er nie 
jemanden ein, dafür besuchte er gerne 
das Ende von Festen. Um aufzuräumen. 
Er glaubte, dass das seinen schlechten 
Seelenzustand beruhigen würde. Während 
seines Studiums bekam er einen Job im 
Leichenhaus. Hier war er im Paradies. Das 
Bekleiden und Vorbereiten der Leichen für 
die Beerdigung bereitete ihm große Ge-
nugtuung. Niemand widersprach ihm, ke-

iner protestierte. Zygmunt nährte so seinen 
ungesättigten Despotismus. Sein eigener 
Perfektionismus beeindruckte ihn. Zum 
großen Erstaunen der trauernden Familien 
schien er die toten Körper wieder zu be-
leben, indem er ihnen einen ordentlichen, 
gepß egten Ausdruck verlieh, dessen sich 
so mancher Lebende nicht hätte schämen 
müssen. Dennoch wurde er, als er einem 
Toten, der zu Lebzeiten seine linke Hand 
verloren hatte, aus Symmetriegründen die 
rechte abschnitt, fristlos aus dem Leichen-
haus entlassen.

Die Arbeit als Hauptarchivar im Amtsge-
richt befriedigte ihn nicht minder. Es war 
das bestgeführte Archiv auf der Welt. Zyg-
munt übernachtete oft inmitten der Akten, 
Mappen und Ordner. Im Archiv kam er 
eines Nachts zu dem Schluss, dass er alles 
und jeden ordnen müsse. Diese ganze ekel-
haft zügellose, unharmonische Wirklich-  
keit. So begann er in Geschäfte einzubre-
chen, um die Waren in den Regalen perfekt 
anzuordnen. Er stahl Autos, um sie in Reih 
und Glied nach Marken, Farben und Litra-
ge zu sortieren. Geräuschlos öffnete er die 
Türen von Privathäusern, um bis zum Mor-
gengrauen nur eine Spur zu hinterlassen 
� Ordnung. Er hatte keine Gewalt über das, 
was er tat. Ein unbändiger, unbeschreibli-
cher Zwang hatte von Zygmunts Gehirn 
Besitz ergriffen. Er fühlte Hände auf seinen 
Schultern, die ihn ins Unbekannte schoben. 
Er hörte Stimmen, die ihm befahlen, seine 
Mission zu erfüllen. Er wurde wahnsinnig. 
Eine paranoidale Schizophrenie ist tausend 
mal mächtiger als eine verrückte Mi-
schung aus Salzsäure, Kanabinol, Opiaten, 
Psychopharmaka, MDMA, Stickstoff und 
Tetrohydrokabinol. Es erregte ihn. Nachts 
schlich Zygmunt durch die Straßen Sğub-
furts. Nachts räumte er auf. 
Mehrmals wurde er in ß agranti erwischt 
und verhaftet, in psychiatrische Behand- 
lung gegeben, schikaniert und verhöhnt 
von diesem schlampigen Abschaum � die-
sen Schludrianen, diesen ungekämmten, 
ungepß egten, ungewaschenen Menschen 
� Zygmunt erlebte einen psychischen Zu-
sammenbruch. In einem Zustand größter 
Anspannung und extremer Euphorie und 
Depression pulte er sich seine Augäpfel 
aus der Stirnhöhle� die angestaute rasen-
de Wut nahm ihm den Schmerz.
Es dauerte Monate, bis er zu einem mehr 
oder weniger ausgeglichenen psychisch�
physischen Zustand zurückfand. Gegen-
wärtig Þ ndet Zygmunt in der grenzenlosen 
Dunkelheit seines Blindseins die volle 
Harmonie, eine göttliche Ordnung und 
Stille. Mehr noch, langsam wie ein Neu-
geborenes, entdeckt er in ihr neue Gestal-
ten, Werte, Ahnungen und Bestimmungen 
für die Dinge. Alles, was er sieht, stellt er 
zu perfekten Kombinationen zusammen. 
Zygmunt ordnet seine neue, private Re-
alität. Eine gemütliche Dunkelheit erweist 
ihm den Komfort, nur mit sich, nur für 
sich zu sein. Zygmunt macht sich bereits 
Gedanken über eine weitere schöpferische 
Selbstverstümmelung. Diesmal das Gehör. 
Vorher hat er aber noch vor, sich ernsthaft 
mit FotograÞ e zu beschäftigen.

Marcin Grabowski

Zygmunt nie miağ rodzeŒstwa. Nigdy nie 
byğ w stağym zwiŃzku z kobietŃ. ŧyğ bez 
przyjacióğ. Ale wcale nie z tych powodów 
od najmğodszych lat zachowywağ siň dziw-
nie. Psycholog po rozmowie z szeŜciolet-
nim Zygmuntem stwierdziğ: �Introwertyk 
z silnymi skğonnoŜciami do nerwic, które 
mogŃ znajdowaĺ ujŜcie w natrňctwach. Nie 
zaleca siň leczenia farmakologicznego�. 
Mimo to Zygmunt skoŒczyğ podstawówkň,
potem liceum, maturň zdağ bez problemów, 
dostağ siň nawet na prawo. Miağ trochň ko-
legów, parň dziewczyn. Po studiach dostağ
ciepğŃ posadň w prawobrzeŨnym Sğubfur-
cie. Nawet ceniono go w pracy... 
Ogólnie jednak nic szczególnego. Zyg-
munt. Nikt ponadprzeciňtny. KtoŜ szaro 
� popielaty, bez krzty charyzmy. Po prostu 
Zygmunt � jeden z milionów prozaicz-
nych Zygmuntów, którzy kaŨdego dnia 
w niemym amoku bijŃ pokğony rutynie. 
KaŨdy dzieŒ bezwiednie, beznamiňtnie
wypeğniony bezpğciowymi czynnoŜciami.
Bez sprzeciwów dawağ Zygmunt najlepsze 
Ŝwiadectwo beznadziejnoŜci Ũycia. DzieŒ
po dniu, rok po roku. Wszystko tylko 
raz przeŨuwağ i przeŨywağ. Potem raz na 
zawsze wykreŜlağ, zamykağ. Bez emocji, 
wspomnieŒ. Do czasu.
Byğo jednak coŜ, czemu Zygmunt nie 
mógğ siň oprzeĺ. PorzŃdek. JuŨ jako mağy
chğopiec namiňtnie ukğadağ zabawki w 
rzŃdkach od najmniejszej do najwiňkszej.
Nie bağaganiğ, nie brudziğ. Rodzice cieszyli 
siň na myŜl o porzŃdnym synu. Problemy 
pojawiğy siň w kontaktach z innymi dzieĺ-
mi. Zygmunt chciağ je ustawiaĺ w szeregi, 
formowaĺ z nich kolumny, musztrowaĺ.
Z poczŃtku rówieŜnicy nie protestowali. 
Fajna zabawa w wojsko. Ale dzieci chciağy
bawiĺ siň teŨ w sklep, lekarza i pilota. Wte-
dy Zygmunt robiğ siň apodyktyczny, ner-
wowy, agresywny a ciağo migdağowate w 
jego napňczniağym mózgu aŨ skwierczağo
ze wŜciekğoŜci, wiňc biğ rówieŜników. 
Podczas dorastania wyrwağ sobie na ciele 
wszystkie wğosy z cebulkami. Nienawidziğ
wğosów za ich niesubordynacjň. Jako na-
stolatek z luboŜciŃ segregowağ Ŝmieci na 
wysypisku. W romantycznym wieku 18 lat 
zapragnŃğ uporzŃdkowaĺ swoje otoczenie 
i kaŨdy zakŃtek jego przestrzeni. Brzydziğ
siň bezğadem, abstrakcjŃ, asymetriŃ. Tylko 
on mógğ wchodziĺ do swojego pokoju, któ-
ry zawsze lŜniğ czystoŜciŃ. Odizolowağ siň
od rodziny. Matkň i ojca uwaŨağ za brud-
nych, niegospodarnych, wykoŜlawionych
i Ŧle poustawianych. Szybko wyprowadziğ
siň z rodzinnej Sodomy i Gomory. Nikogo 
nie zapraszağ do swojej kawalerki, za to 
chňtnie przychodziğ na koŒcówki imprez. 
ŧeby posprzŃtaĺ. SŃdziğ, Ũe to spowoduje 
redukcjň negatywnego stanu emocjonal-
nego. Podczas studiów dostağ pracň w 
kostnicy. Byğ w raju. Ubieranie i przygo-
towywanie zwğok do pochówku dawağo
mu niebywağŃ satysfakcjň. Nikt mu siň nie 
sprzeciwiağ, nie protestowağ. Zygmunt kar-
miğ swój niezaspokojony despotyzm. Epa-
towağ siň wğasnym perfekcjonizmem. Ku 
zdumieniu pogrŃŨonych w Ũağobie rodzin 
niemalŨe oŨywiağ martwe ciağa nadajŃc im 

porzŃdny, nienaganny wyglŃd, którego nie 
powstydziğby siň niejeden Ũywy. Jednak po 
tym jak trupowi, który za Ũycia straciğ lewŃ
dğoŒ odciŃğ dla symetrii dğoŒ prawŃ wyrzu-
cono Zygmunta z kostnicy. 
Praca gğównego archiwisty w sŃdzie
grodzkim teŨ go satysfakcjonowağa. To 
byğo najlepiej prowadzone archiwum na 
Ŝwiecie. Zygmunt czňsto nocowağ wŜród
akt, teczek i segregatorów. Pewnej nocy 
w archiwum doszedğ do wniosku, Ũe trzeba 
uporzŃdkowaĺ wszystko i wszystkich. CağŃ
obrzydliwie rozwydrzonŃ, nieharmonijnŃ
rzeczywistoŜĺ. ZaczŃğ wiňc wğamywaĺ
siň do sklepów, Ũeby perfekcyjnie ukğadaĺ
towary na póğkach. Kradğ samochody, by 
ustawiaĺ je w szeregach pod wzglňdem
marki, koloru, litraŨu. Bezszelestnie otwie-
rağ drzwi prywatnych domów, aby nad ra-
nem zostawiĺ w nich po sobie jedyny Ŝlad
� porzŃdek. Nie panowağ nad tym, co robiğ.
Nieposkromiony, nieopisany wewnňtrzny
przymus opňtağ mózg Zygmunta. Czuğ na 
sobie rňce pchajŃce go w nieznane. Sğyszağ
gğosy nakazujŃce wypeğnienie misji. Stağ
siň szaleŒcem. Schizofrenia paranoidalna 
dziağağa tysiŃc razy silniej niŨ obğňdna
mieszanka z dwuetyloamidu kwasu lizer-
gowego, kanabinoli, opiatów, psylocybe, 
MDMA, azotymu amylu i tetrohydroka-
nabinoli. To go podniecağo. NocŃ Zygmunt 
przemykağ ulicami Sğubfurtu. NocŃ Zyg-
munt robiğ porzŃdek.
Wielokrotnie aresztowany in ß agrante 
delicto, poddawany leczeniu psychiatrycz-
nemu, szykanowany, wyszydzany przez 
niechlujnŃ tğuszczň � tych bağaganiarzy, 
zawszonych, potarganych, nieokrzesa-
nych czğowieczków � przeŨyğ Zygmunt 
zağamanie psychiczne. W momencie naj-
wiňkszego nasilenia stanów ekstremalnie 
euforycznych i depresyjnych wğasnymi
palcami wydğubağ sobie obie gağki oczne... 
Skumulowana furia odebrağa mu ból.
Przez miesiŃce dochodziğ do jako takiej 
kondycji psychoÞ zycznej. Obecnie w 
bezkresnej ciemnoŜci Ŝlepoty odnajduje 
Zygmunt peğnŃ harmoniň, boski porzŃdek
i ciszň. Co wiňcej, powoli, jak niemowlň,
dostrzega w niej nowe ksztağty, wartoŜci,
znaczenia rzeczy i pojňĺ. Wszystko, co 
widzi ustawia w perfekcyjnych kombi-
nacjach. Zygmunt porzŃdkuje nowŃ, pry-
watnŃ rzeczywistoŜĺ. Przytulna ciemnoŜĺ
dostarcza mu komfortu bycia tylko ze 
sobŃ, tylko dla siebie. Zygmunt zastana-
wia siň nawet nad kolejnym kunsztownym 
okaleczeniem. Tym razem sğuchu. Jednak 
przedtem ma zamiar na powaŨnie zajŃĺ siň
fotograÞŃ.

Marcin Grabowski

Po prostu Zygmunt � jeden 
z milionów prozaicznych 
Zygmuntów, którzy kaődego
dnia w niemym amoku bijĮ
pokġony rutynie. Kaődy dzieĻ
bezwiednie, beznamiĳtnie
wypeġniony bezpġciowymi
czynnoŅciami.

Zygmunt. Kein Überdurch- 
schnittlicher, sondern ein 
aschgrauer Typ, ohne einen 
Funken Charisma. 

Einwohner-
dress für 

Słubfurter
up/dpa Der indische Künst- 

ler Chasstihariuc Han ist 

vom Rat der Stadt Słubfurt 

aufgefordert worden, einen 

Entwurf für eine öffent-     

liche Corporate Identity der 

Einwohner von Słubfurt 

vorzulegen. 

Han, der bereits die Farbkombination grün-
weiß der bundesdeutschen Polizei erfand 
und für das Gelb des McDonald-Logos ve-
rantwortlich ist, entschied sich, das Orange 
des Sğubfurter Hahns zu verwenden. In se-
inem Entwurf sieht er vor, jeden Sğubfurter
und jede Sğubfurterin mit kurzärmeligen, 
orangefarbenen bodysuits einzukleiden, 
die sowohl an Asiatisch-Transzendenta-
les wie auch an Bodenständiges wie die 
Uniformen der Berliner  Stadtreinigung 
erinnern sollen. Dazu passende Öffentlich-
keits-Gesichtsmasken (ÖGM) � für Klein-
kinder Ganzkopfkapseln (GKK) � erzeu-
gen angenehm geglättete Physiogonomien, 
die es den Einwohnern ermöglichen, sich 
in kürzester Zeit mit dem Bild des allge-
meinen Sğubfurters zu identiÞ zieren. An 
der Vereinheitlichung des Body-Mass-
Indexes werde zurzeit noch gearbeitet, 
heißt es aus dem Atelier Han. Öffentliche 
shaping-Schablonen sind bereits in der Er-
probungsphase.

Christian Hasucha

Strój dla 
Słubfurtczy-

ków
up/dpa Hinduski artysta 

Chasstihariuc Han został po-

proszony przez Radę Miasta o 

zaprojektowanie strojów dla 

Słubfurtczyków podkreślają-

cych publiczny, kooperacyjny 

charakter ich osobowości. 

Han � projektant zielonobiağych strojów 
niemieckiej policji, odpowiedzialny teŨ za 
ŨóğtŃ barwň w logo McDonald�s, zdecydo-
wağ siň w przypadku strojów Sğubfurtczy-
ków wykorzystaĺ kolor pomaraŒczowy, 
obecny teŨ na godle Sğubfurtu. Jego pro-
jekt gğosi, Ũe kaŨdy Sğubfurtczyk i kaŨda
Sğubfurtka bňdzie nosiĺ pomaraŒczowy
kostium, który powinien przypominaĺ
zarówno o transcendentalnych aspektach 
Ũycia (wzbudzajŃc skojarzenia z Azjata-
mi), jak i o ugruntowaniu (tak jak stroje 
berliŒskiej SğuŨby PorzŃdkowej). Strój ten 
majŃ uzupeğniaĺ maski na twarz, dla ma-
ğych dzieci � kapsuğy, które zakğadağoby siň
im na cağŃ gğowň. Tak wygğadzone Þ zjono-
mie twarzy majŃ umoŨliwiĺ mieszkaŒcom
Sğubfurtu szybkŃ identyÞ kacjň z innymi 
Sğubfurtczykami. Nad ujednoliceniem 
Body-Mass-Index prowadzi siň jeszcze 
prace. Wzory kostiumów publicznych sŃ
obecnie na etapie wypróbowywania

Christian Hasucha

Klein aber oho!
“Schlumpffurt” ist Słubfurt. Nur in Klein. Genauer gesagt 

betrifft es die kleinen Einwohner Słubfurts und diese haben, 

trotz ihrer Größe beachtlich viel zu sagen!

Takie małe, a ta-
kie fajne!
“Smerffurt” to Słubfurt. 

Tylko w mniejszym wydaniu. 

Tak – chodzi o najmłodszych 

mieszkańców Słubfurtu, któ-

rzy mimo małego wzrostu 

mają dużo do powiedzienia!

O tym mogğo przekonaĺ siň piňcioro re-
porterów z dorosğego Sğubfurtu. Z kamerŃ
i mikrofonem w rňku wybrali siň na poszu-
kiwanie dzieci po lewej i prawej stronie 
Odry. Celem miağo byĺ przeprowadzenie 
rozmów o Sğubfurtcie.

ZadziwiajŃce, jakim zasobem informacji 
wykazağy siň pierwszaki ze Szkoğy Pod-
stawowej Nr 2 i Grundschule Botanischer 
Garten!
Jedno juŨ zdradzimy: po prawej stronie 
Sğubfurtu roŜnie wiňcej grzybów, a po le-
wej sŃ najdğuszsze zjeŨdŨalnie.
Wiňcej informacji o naszym mieŜcie z 
perspektywy dzieci moŨna uzyskaĺ 3. lip-
ca. Zostanie wyŜwietlony krótki Þ lm oraz 
zostanŃ pokazane prace plastyczne malo-
wane wğasnorňcznie przez aktorów. Pokaz 
odbňdzie siň w Kinie Piast o godzinie 20 w 
ramach festynu miejskiego.

Davon konnte sich die fünfköpÞ ge Re-
portergruppe aus �Groß-Sğubfurt� selbst 
überzeugen.
Mit Sack und Pack (Kameraequipment 
und Malutensilien) machten sich die Re-
porter auf, Kinder der linken und rechten 
Seite der Oder zu ihrem Leben in der Stadt 
Sğubfurt zu befragen.
Man höre, sehe und staune, was die Erst-
klässler der Grundschule Botanischer 
Garten und der Szkoğa Podstawowa Nr. II 

an Wissenswertem ausplauderten und kün-
stlerisch zu Papier brachten! 
Eines vorab: Auf der rechten Seite Sğub-
furts wachsen mehr Pilze im Wald und auf 
der linken gibt es die längeren Rutschen.
Mehr Bemerkenswertes rund um unsere 
Stadt aus der Perspektive der Kids gibt es 
am 3. Juli um 20 Uhr in Form eines kurzen 
Filmes und erstklassigen Bildern, kreiert 
von den Hauptdarstellern persönlich im 
Kino Piast im Rahmen der Stadtfeier. 
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Słubfurt 
– pogoda        

na lato
Po powtarzajŃcych siň burzach i ulewach 
rozprasza siň stopniowo front odpowie-
dzialny za zğŃ pogodň. MoŨna jeszcze spo-
dziewaĺ siň wprawdzie mgieğ porannych, 
ale w najbliŨszych tygodniach bňdzie coraz 
sğoneczniej. PojawiŃ siň powiewy ŜwieŨe-
go wiatru ze wszystkich kierunków, tem-
peratura powietrza bňdzie przyjemna. Nie 
moŨna wykluczyĺ przelotnych mrzawek i 
ciepğych burz. BňdŃ one jednak w czasie 
sğubfurckiego lata jedynie wyjŃtkiem.

bls

Słubfurter 
Sommer-

wetter
Nach wiederholten Gewittern und heftigen 
Schauern löst sich die Schlechtwetterfront 
allmählich auf. Etwas Frühnebel ist zwar 
noch zu erwarten, aber die Sonnenstrahlen 
setzen sich im Laufe der nächsten Wochen 
durch. Wir rechnen mit frischem Wind aus 
allen Richtungen und angenehmen Tempe-
raturen. Gelegentlicher Nieselregen oder 
Wärmegewitter sind nicht auszuschließen, 
werden in diesem Sğubfurter Sommer aber 
die Ausnahme bleiben.

 bls

Was sagen die Sterne? 

Horoskop für Słubfurter Bürger
Von Ania Mistyczna und Katarzyna Astra 

Krebs 22.6.-22.7.
Krallen Sie sich nicht an Stereotypen fest, die in Sġubfurt längst Vergangenheit sind. Gehen und blicken 
Sie vorwärts!

Löwe 23.7.-23.8.
Verzichten Sie doch in den nächsten Monaten mal auf Ihre königlichen Bequemlichkeiten. Wie wär�s mit 
einem Sprachkurs? In Sġubfurt sollte jeder König mindestens zwei Sprachen beherrschen.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Immer noch Jungfrau? Dann empfehlen wir Flitterwochen in Sġubfurt. Hier sind die Nächte besonders 
heiß. Und nicht vergessen: Sġubfurt freut sich über Nachwuchs!

Waage 24.9.-23.10.
Achten Sie auf das Gleichgewicht zwischen Sġub und Furt. Das heißt aber nicht, dass alle im Gleichschritt 
gehen müssen.

Skorpion 24.10.-22.11.
Kommen Sie aus Ihrem Versteck! Der Sommer lädt zum Spaziergang auf beiden Oderseiten ein. Es wird 
Sie schon niemand beißen!

Schütze 23.11.-21.12.
Wenn es um Sġubfurt geht, treffen Sie ins Schwarze. Aber schießen Sie nicht aus dem Hinterhalt!

Steinbock 22.12.-20.1.
Nicht die Bodenhaftung verlieren! Sie wollen immer so hoch wie es nur geht klettern. Der Oderturm ist 
hoch genug und bietet den schönsten Ausblick auf Sġub und Furt.

Wassermann 21.1.-19.2.
Gibt es etwas schöneres als Oderwasser? Machen Sie doch mal Urlaub zuhause in Sġubfurt, der Juli ist 
perfekt dafür. In Sġubfurt sind Sie in Ihrem Element.

Fische 20.2.-20.3.
Machen Sie den Mund auf! Sie sind nicht stumm und Schweigen nützt nichts. Sġubfurt braucht Ihre 
Stimme!

Widder 21.3.-20.4.
Mit dem Kopf können Sie keine Mauern einreißen. Versuchen Sie es mal mit dem Herzen.

Stier 21.4.-20.5.
Sġubfurt ist keine Stierkampfarena! Investieren Sie Ihre überschüssige Kraft lieber in Kreativität, die Sġub-
furt in diesen Tagen besonders braucht.

Zwillinge 21.5.-21.6.
Behalten Sie immer beide Seiten im Auge. Auch an Altbekanntem gibt es noch viele neue Seiten zu 
entdecken.

Co mówią gwiazdy? 

Horoskop dla Słubfurczyków
Von Katarzyna Astra i Anna Mistyczna

Rak 22.6.-22.7.
Nie chwytaj siĳ stereotypów, które naleőĮ w Sġubfurcie juő do przeszġoŅci. Idŏ i patrz przed siebie.

Lew 23.7.-23.8.
Zrezygnuj w najbliőszych tygodniach ze swoich królewskich wygód. Co myŅlisz o kursie jĳzykowym?      
W Sġubfurcie kaődy król powinien wġadaĥ przynajmniej dwoma jĳzykami.

Panna 24.8.-23.9.
Jeszcze jesteŅ pannĮ? Polecamy wiĳc podróő poŅlubnĮ po Sġubfurcie. Tu sĮ noce letnie szczególnie 
ciepġe. I pamiĳtaj � Sġubfurt ucieszy siĳ z potomstwa.

Waga 24.9.-23.10.
Uwaőaj na równowagĳ miĳdzy Sġubem i Furtem. Równowaga nie oznacza jednak, őe wszyscy muszĮ iŅĥ
równym krokiem na przód.

Skorpion 24.10.-22.11.
Wyjdŏ z ukrycia! Pogoda w Sġubfurcie zaprasza do spacerów po obu stronach Odry. Nikt ciĳ przecieő nie 
zaatakuje.

Strzelec 23.11.-21.12.
Jeőeli chodzi o Sġubfurt, strzelisz w dziesiĮtkĳ. Ale nie strzelaj z ukrycia!

Kozioroőec 22.12.-20.1.
Nie traĥ gruntu pod nogami i nie wspinaj siĳ za wysoko. Potrafisz wprawdzie zajŅĥ wysoko, ale poprze-
staĻ na Wieőy OdrzaĻskiej (Oderturm). Z najwyőszego piĳtra moőesz podziwiaĥ zarówno Sġub jak i Furt.

Ryby 20.2.-20.3.
Odezwij siĳ w koĻcu! Milczenie nic nie przyniesie. Sġubfurt potrzebuje twojego gġosu!

Wodnik 21.1.-19.2.
Czy jest coŅ piĳkniejszego niő odrzaĻska woda? Spĳdŏ urlop znowu w domu � najlepiej w lipcu. Tylko w 
Sġubfurcie jesteŅ w swoim őywiole.

Baran 21.3.-20.4.
GġowĮ muru nie przebijesz. Spróbuj wiĳc sercem.

Byk 21.4.-20.5.
Sġubfurt nie jest arenĮ walki byków. PrzemieĻ swojĮ siġĳ w kreatywnoŅĥ, której miasto w tych gorĮcych
dniach szczególnie potrzebuje.

Bliŏniĳta 21.5.-21.6.
MyŅl zawsze o obu stronach. Takőe w tym, co wydaje ci siĳ byĥ znane, moőesz duőo odkryĥ.

Grenzfall
“Gibt es hier in Słubfurt 

eine Grenze?” fragte ich 

mich.

�Es gibt hier sogar mehrere Grenzen, 
die man beachten sollte. So muss man 
beispielsweise mit den Grenzen des An-
standes vorsichtig umgehen. Es gibt aber 
in Sğubfurt auch solche Grenzen, die man 
gerade überschreiten soll. �Man kann ge-
rade erst dann etwas erreichen, wenn man 
über seine eigenen Grenzen hinausgeht� 
antwortete ich mir.
�Sag` mal, wer zieht diese Grenzen?� stell- 
te ich wieder eine Frage.
�Jeder muss seine eigenen Grenzen selbst 
ziehen.�
�Jetzt bin ich aber am Ende meiner Ge-
duld! Erkläre mir doch endlich mal genau, 
worum es geht?!�
�In dieser grenzenlosen Stadt, wo es so 
viele Grenzen gibt, kann man sogar ein 
Interview mit sich selbst führen.�
�Das grenzt doch an Wahnsinn!�

Grenzgänger

Przypadek gra-
niczny

“Czy w Słubfurcie jest gra-

nica?“, spytałam siebie.

�Jest tutaj nawet wiele granic. Na przy-
kğad z granicami przyzwoitoŜci naleŨy
obchodziĺ siň ostroŨnie. SŃ jednak teŨ w 
Sğubfurcie takie granice, które naleŨy prze-
kraczaĺ. Tylko gdy siň wychodzi poza wğa-
sne granice, moŨna w naszym mieŜcie coŜ
osiŃgnŃĺ�, odpowiedziağam sobie.
�Powiedz, kto wytycza te granice?�
�KaŨdy powinien wyznaczyĺ swoje gra-
nice sam.�
�Teraz jestem na granicy mojej cierpliwo-
Ŝci. Wytğumacz mi w koŒcu, o co w tym 
wszystkim chodzi!�
�W tym bezgranicznym mieŜcie, gdzie jest 
tak wiele granic, moŨna nawet przeprowa-
dziĺ wywiad ze sobŃ samym.�
�To graniczy przecieŨ o szaleŒstwo!�

Grenzgänger

Veranstaltungskalender Kalen-
darz wydarzeń

Lipiec/Juli 2004
Piątek/Freitag, 02.07.2004

godz. 19:00/um 19:00 Uhr

Plac Pustki/Platz der Leere 

(wcześniej/ehemaliger Plac 

Bohaterów)

w dzielnicy Sġub/im Stadtteil Sġub
Otwarcie projektu/Eröffnung des 

Projektes �Sġubfurt City?�:

Einweihung der Sġubfurter Stadt-
mauer

Uroczyste otwarcie Sġubfurckiego
Muru Miejskiego

Es sprechen/przemawiajĮ:
Ryszard Bodziacki 

(Bürgermeister von Sġub/Burmistrz
dzielnicy Sġub)
Martin Patzelt 

(Bürgermeister von Furt/Burmistrz 
dzielnicy Furt)

Wġadysġaw Müller 
(Bürgermeister von Sġubfurt/

Burmistrz Sġubfurtu)

Danach/Potem:
Festschmaus, Film und Tanz

Biesiada, pokaz filmu i potaĻcówka

Es spielt/grajĮ:
Kapela Góralska z Tatr

Eintritt frei/Wstĳp wolny

Samstag/Sobota, 03.07.2004

um 20:00 Uhr /o godz. 20:00 

KINO PIAST

ul. Słubfurcka

(ehemalige/dawna ul. Jedności 

Robotniczej )

im Stadtteil Sġub/w dzielnicy Sġub

Sġubfurtomania
Studenten und Dozenten der Fakul-
tät für manipulative Soziotechniken 
der Sġubfurt-Universität Viadrina 

laden zu Filmen, Installationen und 
Präsentationen ungewöhnlicher Pro-

jekte ein.

Danach: Sġubfurter Clubnacht 

Studenci i wykġadowcy Katedry So-
cjotechniki Manipulatywnej Sġub-

furckiego Uniwersytetu Viadrina 
zapraszajĮ do obejrzenia filmów, 

instalacji i prezentacji niekonwencjo-
nalnych projektów.

Rozmowa z profesorem Wojtofem 
Krzyszciechowskim i redakcjĮ sġub-

furckiej gazety �PROFIL�
Potem: Sġubfurcka Noc Klubowa

Eintritt/Wstĳp:
10 zġ/2 EUR

Freitag/Piątek, 09.07.2004

um 19:00 Uhr/godz. 19:00 

SŁUBFURTER 

INFORMATIONSZENTRUM/

CENTRUM INFORMACJI 

SŁUBFURTU

Grosse Scharrnstraße 17a

im Stadtteil Furt/w dzielnicy Furt

Feierliche Eröffnung des Sġubfurter
Informationszentrums

Uroczyste otwarcie Sġubfurckiego
Centrum Informacyjnego 

Ausstellung und Präsentation Sġub-
furter Errungenschaften.

Wystawa i prezentacja osiĮgniĳĥ
Sġubfurtu.

Gespräch mit Professor Wojtof 
Krzyszciechowski

Ausgabe erster Sġubfurter Personal- 
ausweise.

Wydanie pierwszych sġubfurckich
dowodów osobistych.

Eintritt frei/Wstĳp wolny

Donnerstag/Czwartek, 

15.07.2004

um 19:00 Uhr/o godz. 19:00

Słubfurter 

Informationszentrum/Centrum 

Informacji Słubfurtu

Grosse Scharrnstrasse 17a

im Stadtteil Furt/w dzielnicy Furt

Einführung und Präsentation:
Wprowadzenie i prezentacja:

BORDERS OF EDEN
(Granice edenu/Die Grenzen von 

Eden)
Wstĳp wolny/Eintritt frei
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projekt dla Słubfurtu 2004-2005

Słubfurt City?
„at the border of two countries that do not exist„

Projekt “Słubfurt City?” dotyczy wspólnej przestrzeni miej-

skiej Słubfurtu. Z jednej strony łączy ją most przebiegający 

nad Odrą, z drugiej strony zaś dzieli przebiegająca środkiem 

Odry granica państw. W sposób paradoksalny mieszkańcy 

obu miast jednocześnie są poprzez kulturę, język, historię, 

warunki ekonomiczne, zwyczaje i tradycje, infrastrukturę i 

politykę oddzieleni od siebie jak i ze sobą połączeni.

Ein Projekt für Słubfurt 2004–2005

”Słubfurt City?”
”at the border of two countries that do not exist”

Der Titel “Słubfurt City?” beschreibt den Stadtraum der beiden 

Stadtteile Słub und Furt, deren Stadtzentren einerseits durch 

eine Brücke über die Oder miteinander verbunden, anderer-

seits durch eine Grenze inmitten der Oder voneinander ge-

trennt sind. Paradoxerweise sind auch die Menschen beider 

Städte voneinander getrennt und miteinander verbunden: 

durch Kultur, Sprache, Geschichte, Lebensbedingungen, 

Gewohnheiten, Infrastruktur und Politik.
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W przeciwieŒstwie do polityki, która 
najczňŜciej jest uzaleŨniona od gğosów
wyborców, od interesów narodowych lub 
regionalnych, sztuka niekoniecznie musi 
troszczyĺ siň o poprawnoŜĺ politycznŃ.
PotraÞ  ona równieŨ dotknŃĺ najbardziej 
ukrytej problematyki, zakwestionowaĺ lub 
stworzyĺ to, co wydaje siň niemoŨliwe.
�Sğubfurt City?� kwestionuje logikň gra-
nic, toŨsamoŜci, istniejŃce struktury, tra-
dycje, rytuağy, zachowania i wartoŜci. W 
projekt ten oprócz 12 artystów z Polski, 
Niemiec, Austrii, Wğoch i Francji mogŃ
zaangaŨowaĺ siň zarówno mieszkaŒcy jak 
studenci i instytucje obu miast.
SzczególnŃ rolň odgrywa wpóğpraca ze 
Sğubfurckim Uniwesytetem Viadrina, któ-
rego studenci sami zajmujŃ siň tematami 
zwiŃzanymi z projektem.

Realizacje artystów

ArtyŜci uwzglňdniajŃc temat projektu i 
dokonujŃc obserwacji obecnej sytuacji 
miasta i jego mieszkaŒców, opracowujŃ
koncepcje swoich realizacji majŃcych na 
celu interwencjň w przestrzeŒ miejskŃ
Sğubfurtu.
Projekt bňdŃcy formŃ �inscenizacji rzeczy-
wistoŜci� przedstawia nam Sğubfurt jako 

istniejŃce wspólne miasto, ukazuje jedno-
czeŜnie jego róŨnorodnoŜĺ i problematykň.
Prezentacja projektów nie odbňdzie siň
jednoczeŜnie, lecz stopniowo od poczŃtku
lipca 2004 do koŒca kwietnia 2005 roku. 

Wkład mieszkańców, studentów, 

instytucji

Celem projektu jest miňdzy innymi przed-
stawienie przykğadów odmiennej percep-
cji Sğubfurtu. Dlatego teŨ do aktywnego 
udziağu zaproszeni sŃ mieszkaŒcy, studenci 
oraz instytucje Sğubfurtu. Ich propozycje i 
przemyŜlenia mogŃ (na przykğad w formie 
tekstu) zostaĺ opublikowane w naszej ga-
zecie; proponowane przez nich wydarzenia 
mogŃ odbyĺ siň w �Centrum Informacyj-
nym Sğubfurtu� lub w innym miejscu, na-
wiŃzujŃcym do tematu projektu. 
Michael Kurzwelly prowadzi seminarium 
dla grupy studentów kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Viadrina, którzy realizujŃ
wğasne projekty artystyczno-naukowe lub 
dziennikarskie.

projekt Michaela Kurzwellego 
we współpracy z Bernardo Giorgi und Rolandem 

Schefferskim 

Im Gegensatz zur Politik, die ihre State-
ments meist an der Mehrheitsfähigkeit, 
nationalen und regionalen Interessen, 
sowie an �political correctness� messen 
muss, darf die Kunst �den Finger in die 
Wunden legen� oder mögliche Wirklich-
keiten probieren und inszenieren.
Es handelt sich dabei um ein Kunstpro-
jekt an der deutsch-polnischen Grenze, 
das sich mit möglichen und unmögli-
chen Veränderungen des Stadtraumes 
Sğubfurt nach dem Beitritt Polens zur 
EU befasst.
�Sğubfurt City?� hinterfragt die Logik 
von Grenzen, von Identitätsbildung, von 
Strukturen, Traditionen, Ritualen, Ver-
haltensweisen und Werten. 
In das Projekt werden alle interessierten 
EinwohnerInnen und Einrichtungen der 
beiden Städte und etwa zwölf Künst- 
lerInnen aus Polen, Deutschland und 
anderen europäischen Ländern einbezo-
gen. Eine besondere Rolle spielt die Ko-
operation mit der Sğubfurt-Universität
Viadrina, deren Studenten sich in einem 
Seminar mit dem Thema auseinander-
setzten.

Projekte mitwirkender 

KünstlerInnen

Die KünstlerInnen aus mehreren euro-
päischen Ländern beschäftigen sich mit 
dem Thema des Projektes und beobach-
ten zunächst die Situation beider Städte 
und ihrer EinwohnerInnen, bevor sie 
ihre eigene Konzepte für künstlerische 
Interventionen in den Stadtraum en-
twickeln.
Die Gesamtform des Projektes benutzt 
die Wirklichkeitsinszenierung als Mit-
tel, indem sich Sğubfurt als existierende 

Stadt präsentiert, wobei gleichzeitig 
Unterschiede und Probleme aufgedeckt 
und thematisiert werden. 
Die Auseinandersetzung Þ ndet nicht in 
den vier Wänden einer neutralen, weißen 
Galerie statt, sondern im gesellschaftlich 
gekennzeichneten Stadtraum. 
Daher eignet sich für dieses Projekt auch 
nicht die traditionelle Rolle eines Kura-
tors, sondern eher eine netzwerkartige 
Struktur, die den intensiven Austausch 
unter den KünstlerInnen gewährleistet.
Die KünstlerInnen kommen nacheinan-
der zunächst für einen ersten Besuch, um 
den Stadtraum und die Menschen ken-
nenzulernen. Nach dem ersten Besuch 
entwickeln sie ihr Konzept und kommen 
dann für die Umsetzung ihrer Arbeit ein 
zweites Mal wieder.
Die Arbeiten entstehen nacheinander im 
Zeitraum von Juli 2004�April 2005.

Beiträge weiterer Słubfurter 

Einrichtungen und 

EinwohnerInnen

Einrichtungen und Einwohner des 
Stadtraumes Sğubfurt werden öffentlich 
eingeladen, mit eigenen Beiträgen das 
Thema des Projektes zu reß ektieren. 
Für die Wahl der Mittel gibt es keine 
Grenzen. Die inhaltliche und organisa-
torische Verantwortung trägt jeder Teil- 
nehmer selbst. Jeder Teilnehmer wird 
mit seinem Beitrag/seinerVeranstaltung 
in das Gesamtprogramm aufgenommen. 

ein Projekt von Michael Kurzwelly 
in Kooperation mit Bernardo Giorgi                

und Roland Schefferski 

WIMAR


